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INTEODUZIONE

Di questa preziosa gemma dell' antica letteratura cri

stiana fino a pochi anni addietro si conosceva soltanto il

testo latino edito già nel 1663 (1) e in seguito più volte

ripubblicato (2). Dalla maggior parte dei dotti esso veniva

ritenuto senz'altro per l'originale. L'ipotesi, però, ch'esso

fosse una versione dal greco era stata già proposta dal

Milman e da qualche altro (3), quando, nel 1890, l'inglese

J. Kendel Harris e l'americano Seth K. Gifford misero in

luce il testo greco rinvenuto dal primo di loro in un co

dice della biblioteca del convento del Santo Sepolcro a Ge-

(1) Di su un ms. della biblioteca di Montecassino (vol. IV cod. 204).

Il testo fu scoperto, trascritto e preparato per la stampa dal celebre

Luca Holste, ma pubblicato solo dopo la sua morte dal gesuita P. Pons-

sines.

(2) Da H. de Valois in Parigi nel 1664 ; dai Bollandisti nel 1668

(Mart. I pp. 630-633); da Th. Spark ad Oxford nel 1680, con le va

rianti di un cod. Sarisburiensis; da Th. Euinart nel 1689 fra gli Acta

martyrum sincera. Il Ruinart confrontò il testo dell' Holste con un

ms. dell' abbazia di Couapiègne (oggi nella Nazionale di Parigi, fonds

latin 17626) e si valse altresì delle varianti d'un codice Salisbur-

gensis ora perduto (v. su questo codice, forse = Sarisburiensis dell' ed,

di Oxford, J. A. Robinson Texts and studies contributions to biblìcal

and patristic literature I 2, Cambridge 1891, p. 11; G. Canning in

The Monta I, 1892, p. 341 ; P. Lejay in Bevve critique 1892 I p. 207).

Su i codici della nostra passio torneremo, del resto, a parlare di

proposito in seguito.

(3) H. Milman The history ùf christianity I (Paris 1840) p. 336

not. 1; B. Aubé Les chrétiens dans l'empire romain (Paris 1881) p. 515ì

K. Sittl Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache (Er

langen 1882) p. 112; P. Allard Histoire des persécutions pendant la

première moitié du troisième siede (Paris 1886) p. 105 not. 2.
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rusalemme (1). Gli editori, com' è naturale, cercarono di di

mostrare l'originalità del nuovo testo (pp. 13-18), e, sulle

prime, con pieno successo. A. Harnack, infatti, nella breve

rivista che feeo della pubblicazione dell' Harris e del Gifford,

credette di poter dare il costoro giudizio addirittura per in

contestabile (2). Riconosciuta da uomo tanto autorevole, la

priorità del greco pareva ormai un fatto da non ammetter dub

bio, quando sorse ad oppugnarla vivamente L. Duchesne (3).

Vero è che dinanzi agli argomenti da lui addotti non parve

agli avversar] di dover abbassare le armi, e il Massebieau

scrisse in proposito una corta, ma notevole confutazione (4).

Maggior effetto produsse lo studio pubblicato poco dopo da

J. Armitage Robinson (5) ; ma non ostante la piena appro

vazione riscossa da molti ((>), fra' quali persino l'Harris (7),

neppur esso giunse a convincere tutti i filologi. La Revue

de l'histoire des religions (8) dichiarò di non arrendersi an-

(1) The acts of the martyrdom of Perpetua and Felicitas ; the origi

nai greek te.rt now first edited etc. (London 1890).

(2) In Theologische Lileralurzeitung 1890 coli. 403-106. Non è vero

che l'Harnack appoggia la tesi dell'Harris e del Gifford con ulteriori

prove, come s-i afferma dal Lejay in Revue critique l. c. pag. 206. I

confronti eh' ogli adduce fra i due testi, son tutti presi dallo studio

dell' Harris p. 14 sgg.

(8) In Comptes-rendvs de VAcadémie des inscriptions et belles-

lettres XIX (1891) pp. 39-64

(4) In Revue de l'histoire des religions XXIV (1891) pp. 97-101.

(5) The passion of S. Perpetua (in Texts and studics I 2, 1891).

(6) Vedi O. von Gebhardt in Deutsche Littcraturzeitung 1892 col. 460;

Th. Zahn in Theologisches Literaturblatt 1892 col. 42; A. Plummer

in Classical Review 1892 p. Ili; P. Lejay in Revue critique l. e;

Analecta bollandiana XI (1892) pp. 100-101; P. Savi Delle scoperte

e de' progressi realizzati tuli' antica letteratura cristiana durante l'ul

timo decennio (Siena 1893) p. 39, e in Conferenze di archeologia cri

stiana 4 dee. 1892 (ap. de Eossi liullettino di arch. crist. 1894 p. 42).

(7) V. Eobinson op. cit. p. 3 not.

(8) Vol. XXV (1892) p. 261.
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cora, almeno quanto al racconto di Perpetua e di Saturo.

Il Canning (1) cedette al latino anche la visione di Saturo,

ma proseguì a credere originale il greco della narrazione

di Perpetua. L'Harnack si disse pronto a riconoscere l'ori

ginalità del latino, confessando però nel medesimo tempo di

non vedere tuttavia ben chiarita la relazione fra i due testi.

Non può darsi, egli si domandava, che il compilatore lati

no degli Atti si sia valso di appunti scritti in greco ? Non

può darsi che Perpetua, la cui perfetta conoscenza del greco

è attestata espressamente da Saturo (cap. XIII) (2), dettasse

le sue memorie per l'appunto in quella lingua, e eh' esse ci

sieno conservate nella loro forma a un dipresso originale

dal codice gerosolimitano (3)? Ma l'Harnack, che sin dal

principio ha creduto di riconoscere ne' due testi una certa

autonomia, propende particolarmente ad ammettere due re

censioni contemporanee della passio, l'una greca, l'altra la

tina, ed entrambe opera, più o meno diretta, di Tertulliano (4).

(1) The Month I (1892) p. 360.

(2) Nè la cosa fa meraviglia, poiché Perpetua, come ci dicono

gli Atti stessi (cap. II), era stata liberalitcr inslituta, e quindi appar

teneva alla classe colta di Cartagine. Che presso questa classe la lin

gua greca non fosse meno conosciuta della latina, risulta, se non

altro, dal fatto che Tertulliano scrisse le sue prime opere in greco

(v. De corona VI; De baptìsmo XV; De virgin. rei. I; e Harnack Ge

schichte d. altchristl. Lit. bis Eusebiu.-; Leipzig 1893, p. 673 sg.). Del

rimanente cf. Apulei. Flor. IV 18 (II pp. 86, 9; 89 ult. Hildebrand)

e, sull'educazione in genere della gioventù africana, G-.Boissier VA-

frique romaine [Paris 1895] p. 223 sgg.).

(3) Theologische Literaturzeitung 1892 col. 70.

(4) V. Die griechische Uebersetzung des Apologeticus Tertullian's

(in Texte und Untersuchungen Vili, 1892, 4) p. 3. Ct. Geschichte d. alt

christl. Lit. pp. 674. 819 e G.Krüger Geschichte d. altchristl. Litt, in d.

ersten drei Jahrhundert. (Freiburg i. B. 1895) p. 241. Il testo latino

venne già attribuito a Tertulliano da H.de Valois (cf. Ruinart Acta sin

cera p. 79 ed. Veron. 1731). La sua tesi, giudicata poi generalmente

insostenibile (cf.Mr. Freppel TertuUien I p. 317, cit. da Allard Histoire
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La quale ipotesi, in sostanza, non si discosta da quella

che, già nel 1891, aveva espresso il Gebhardt (1).

Come ognuno vede, regnano ancora dei dubbj e delle

incertezze, la questione non si può dire definitivamente e

nettamente risoluta.

È il dare questa soluzione definitiva ciò che si propone

il presente studio ? Sarebbe, credo, un presumer troppo. Certo

è però che un esame complessivo, diligente e minuto degli

argomenti fin qui addotti dalle due parti (2), cosa che, per

quanto io sappia, non è stata ancor fatta, e uno studio spas

sionatamente rivolto ad accertare la lezione originaria dei

due testi, non possono riescire inutili all'ultima decisione

della controversia. La critica dei due testi, importantissima,

anzi indispensabile, a voler trattare debitamente la questione

dell'originalità, è stata, più o meno, trascurata dai conten-

des persécutions pendant la première moitié du troisième siede p. 99;

Aubé Les chrétiens dang l'empire romain p. 610; K. J. Neumann Der

römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian I, Leipzig

1890, p. 300), fu ripresa dal Robinson (op. cit. pp. 47-5«) e non senza

buon fondamento, come giudicarono, tra gli altri, lo Zahn, il Gebhardt,

il Krüger.

(1) In Deutsche Lilteraturzeitung col. 123. Il Gebhardt inclinava

a ritenere i due testi opera d'un solo autore, senza fare tuttavia parola

di Tertulliano.

(2) Ho creduto di poter passare sotto silenzio, nel testo, l'ipotesi

proposta e ripetutamente, anzi direi quasi ostinatamente, sostenuta

dall'Hilgenfeld (in Philologische Wochenschrift 1890 coli. 1488-1490;

1892 coli. 1261-1262; in Zeitschrift für icissenschaffliehe Theologie

XXXIV, 1890, pp. 126-128 ; 367-369), secondo cui l'originalo della

passio non sarebbe nò il latino nò il greco, ma un testo punico per

duto. A nessun dotto è parso di prendere codesta ipotesi sul serio.

' De telles hypothèses ', scrisse in proposito il Duchesne, ' sont plutót

propres à exciter l'étonnement qu'à provoquer la discnssion' (pp. cit.

p. 63). Tuttavia, a titolo almeno di curiosità, non tralascerò, all'oc

casione, d'accennare alcuni de'principali argomenti, con cui il teologo

di Jena cerca consolidare la sua sentenza.
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denti. Essi, in genere, non hanno cercato quasi altro che

di cogliere i due testi in contraddizione fra loro, di tro

varvi inesattezze ed errori di senso. Ne è venuto di neces

sità che si sono scoperti argomenti anche dove non esiste

vano, si sono affermate molte cose non vere, si sono accu

sati a torto lo scrittore latino ed il greco. Il più trascurato

dei due testi è riescito quello che, tramandatoci da un solo

codice, e questo non privo di interpolazioni e lacune, me

ritava maggiori cure. I primi editori (e come tali hanno

certo diritto a qualche scusa) rimasero ben lontani da quella

correttezza, che sarebbe stata desiderabile; l'altro poi, il

Robinson, si direbbe che, da buon difensore dell'originalità

del testo latino, teme di gettar il suo tempo a occuparsi

con diligenza del greco (1). Egli è, come scriveva l'Harnack,

più conservativo dell'Harris, ma disgraziatamente di questa

sua qualità, in sè lodevole, egli si vale in più luoghi, non

dirò sempre (2), per restituire lezioni che il suo anteces

sore aveva a buon dritto dichiarate guaste, se non sempre

(1) Questo è anche, a un dipresso, il giudizio dato dal Gebhardt

in Deutsche Litteraturzeitung 1892 col. 469. Non so come i Bollan-

disti, per solito, e giustamente, non troppo larghi di elogi, si chia

mino soddisfatti dell'edizione dell'Harris (Anal. BoUand. X, 1891, p.68)

e ancor più. di quella del Robinson (XI, 1892, p. 101).

(2) P. es. a cap. X trovo benissimo fatto di restituire la lezione

àv-iXiiu."sps;, che l'Harris aveva mutato in ä-mXrirTeps«. Quella forma,

per tacere delle iscrizioni, ricorre anche nel codice Alessandrino dei

Settanta (II Reg. 22, 8), e similmente IwtìX.uji^ic (I Esdr. 8, 27), che

io ho restituito a cap. I, «ì; àMTiXrjxyn Sì t£v ittarùv. Per altre forme

analoghe cf. Luc. Evang. IX 61 : tà; 5);«'pac tt; àiaXii «ijisw; aùrsù (v. No-

vum Testamentum graece ed. Tischendorf I8, Lipsiae 1872, p. 642) ; Acta

Apost. I 2. 11. 22, X 16 (v. ed. B. Weiss in Texte und Untersuchungen

IX, 1893): iieXraoSn, ivatoatpSei;; Sept. II Paralip. 4, 16: àwxXmiurrHpa;

(cod. Alex. àvaXió;A7>T3pa;) ; I Reg. 21, 15 : iXaTTOuitai s7rtXTjx«Tw< (cod.

Alex.; v. Vetus Testamentum graece ed. Tischendorf I6, Lipsiae 1880,

pp. 637. 366).
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felicemente emendate (1). Correzioni e congetture ne' perio

dici scientific^ non se ne sono mai pubblicate, per quanto

almeno è a mia notizia, toltene le pochissime dei Bollan-

disti (Anal. Bollami. X p. 68) e del Gebhardt (Deutsche Lit.-

Ztg. 1891 col. 123).

Per agevolare agli studiosi la lettura e l'esame della mia

memoria, ho creduto di riprodurre in fine per intiero la passio

latina e la greca, senza con ciò pretendere in nessuna guisa

(è superfluo il dirlo) di offrire una edizione definitiva, alla

quale, stante soprattutto la scarsità dei mss., nessuno può

aspirare presentemente, molto meno un ingegno povero,

come il mio, ed ancora così poco versato nell'antica lette

ratura cristiana. Ma dell'edizione parleremo di proposito a

suo luogo: ora veniamo alla relazione fra i due testi.

Dal confronto istituito fra il greco ed il latino risultava

manifesto all'Harris che il secondo non era se non una tra

duzione mal fatta. L'interprete avrebbe letto r:ó).s(o; invece

di tioX),-/;;, creduto wpiffro una qualche forma del verbo àpi-

gt«co, confuso sppsav con ^puev, r,p$aTo con fipyzro, scambiato

é;eX6óvte; con non saprei davvero qual tempo del verbo

zkzuftzzób), preso àve^wpiica{tev per àve^wpwau.ev, quantunque

seguisse immediatamente un cùv scòto?;, che parrebbe ren

dere l' equivoco impossibile ; fatto di ^spie^w^ivo; distin

ti) Qui citerò soltanto due esempj d'importanza secondaria. Al

cap. IX, nell'espressione |«tì irs).).?; tt; orouSr; è chiaro, checché ne

pensassero anche i HoUnnàisti (Anal. Holland. X p. 68). che il tx; si ha,

con l'Harris, da sopprimere. Esso deriva facilmente dalla ripetizione

dell'ultima sillaba di «o)J.r;. Così al cap. XV, là dove si parla de' la

menti che Felicita movea nel partorire, non v'ha dubbio che la pro

posizione ;jstA tìv Toatròv iXftì non corre. Certo la bontà della emen

dazione introdotta dall'Harris, [*.rrà tsù toxstcS, è assai quistionabile,

anzi io credo che si debba correggere sicuramente xarrà -ri-* TaxerÓM

(durante il parto, cf. il lat. in parlu) ; ma il restituire addirittura la

lezione del codice mi sembra in qualunque modo più ingiustificato.
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etani (1), non si comprende come, e per tacere delle espres

sioni cum... cum persecutoribus essemus, exeuntes de carcere,

ut bestias lucraretur e non poche altre, tutte più o meno

rivelantisi, a giudizio dell' inglese ed in parte anche del-

FHaroack, per traduzioni infelici, il limpidissimo vi^uvovto

yàp òXiyov; aapTupa; eyeiv èul tw [x.axapup Oocvxtm aòrfiiv sa

rebbe passato, per una inesplicabile corruzione, nel latino

oculo8 suos comites homicidii adiungeret.

Una tal somma di errori grossolani non desta subito

maraviglia e sospetto in una traduzione incontestabilmente

contemporanea (cf. Harnack in Theol. Lit.-Ztg 1890 col. 406),

eseguita in una società bilingue e da persona tanto fami

gliare col greco, che ne introduce non pochi vocaboli nel suo

scritto ? Ma la preoccupazione di provare originale il greco

aveva tolto la serenità di giudizio allo scopritore. Se così

non fosse stato, egli avrebbe per lo meno ristretta la serie

de'luoghi da prendersi seriamente in esame, a pochissimi.

Non si richiedeva, invero, una ricerca molto profonda

per arrivare a conoscere che la espressione cum... cum pro-

secutoribus essemus (non persecutoribus), lungi dal manife

starsi per una curiosa traduzione di ^«pzTripouyivwv r,^.wv,

designa forse con maggior chiarezza del greco (2) la custo

dia libera, o privata. Ciò vuol dire che Perpetua ed i suoi

compagni, prima di venir chiusi in prigione (e difatti ap

presso si dice: post paucos dies recipimur in carcerem), furono

per un certo tempo guardati a vista (o nelle proprie case,

(1) die, tra le altre cose, non è nemmeno la forma genuina. Si

deve leggero discinctam.

(2) Di cui infatti l'Harris non comprese il senso, spiegando (p. 14):

'ìl'hile we ivere stili under suspicion, i. e. while they were stili at

large and their enemies were watching for an occasion to accuse

them '.
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come pensa 1'Allard, o presso i magistrati, com'e di senti-

mento il Rambaud (1)) dai prosecutores (2).

E come ammettere nell' interprete latino tanta distra-

zione, o stoltezza, da credere, subito dopo avere scritto le

parole emissi in meliorem locum carceris, che i martiri

fossero fatti escire addirittura all'aperto? Ma ö chiaro cbe

de carcere s'ha da intendere di quella stanza inferiore, priva

d'aria e di luce (cf. nunquam experta eram tales tenebras...

aestus talidus), che si trovava nelle prigioni romane (v. Rieh

Dizionario delle antichith greche e romane s. v. carcer, Da-

remberg e Saglio Dictionnaire des antiquites I 2 p. 918 s. v.

carcer) e dicevasi carcer inferior od inferior, etwtei« f Axkvi

(cf. Acta Pionii c. XI; Ruin. p. 123 ed. Veron.: in inte-

riori eos carceris parte clauserunt: ut... in tenebrarMtn situ

et foetore carceris constituti etc.). II melior locus carceris b

il piano superiore, piü arieggiato, e dalle cui finestre, in

Cartagine, si scopriva il mare (Procop. Bell. Vand. 1 20).

Io sono peraltro d'avviso che de carcere sia un semplice

(1) Allard op. CiL p. 102; Rambaud Le Droit criminel romain dans

les actes des martyrs p. 30 (ap. Allard l. c). Presso i magistrati fa-

rono tenuti in custodia i martiri Montano, Lucio etc. (Passio c. III ;

Ruinart p. 201 ed. Veron.) ed il vescovo S. Feiice (Acta c. III ; Rui

nart p. 313). Nella propria casa, dove poi venne eretto un oratorio,

fu forse custodita in Roma Santa Feücita (v. de Rossi liullettino di

archeol. crist. 1884-1885 p. 164).

(2) Macer Dig. XLVIII tit. 3, 7 : ut rei cum prosecutoribus

ad se remittanlur (cf. Forcellini Lexicon totius latinitatis s. v.). Tal-

volta trovasi anche l'astratto prosecutio (Victor. Vit. Pers. Wand.

III 8; Mon. Germ, hist., Auct. antiguiss. III 1 p 41, 28: in exilium

sub prosecutione idonea initterentur ; cf. Cod. Theod. XVI tit. B, 52).

Cf. il greco Siw-j-aTrai, de'quali e menzione, p. es., in Martyrium Poly-

carpi c. VII (Funk Opera patrum apostoJicorvm l5, Tubingae 1887,

p. 288), e su'quali h da consultare J. Marquardt Komische Staatvencal-

tung I* p. 213 ; Daremberg e Saglio Dictionnaire des antiquites grecques

et romaines II 1 p. 227 s. v. diogmitae.
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glossema, e la mancanza nel greco d'ogni parola corrispon

dente mi conferma in questo giudizio. Non credo troppo

probabile che in tutti i codd. latini sia andato perduto un

aggettivo di carcere.

Anche all'espressione ut bestias lucraretur non c'è nulla

da opporre. Il Robinson l'ha illustrata con tre acconci esempj

di Cicerone (Verr. II 1,12), d'Ammiano Marcellino (XIX 4, 3)

e degli Atti degli Apostoli (XXVII 21) (1). Io aggiungerò

che esso ricorre pure in S. Cipriano (2) ed è frequente negli

Atti de'martiri (3). Noterò ancora che il confronto col passo

degli Atti degli Apostoli, citato dal Robinson, e con altri si

mili (4) mi rende grandemente sospetta la negativa (ìtq. Essa

è dovuta, secondo me con molta verosimiglianza, ad un

correttore che, come l'Harris, non comprese il valore del

verbo xtpSai'vw nel luogo in discorso (5).

(1) Egli cita pure a proposito (p. 54) Tertullian. De res. a. XLII :

Quis enim non desiderabit dum in carne est, superinduere immorta-

litatem e' continuare vitam lucrifacta morte per vicariam demuta-

t io nein f

(2) De mortalitate c. XV ; ad Fortunatum c. XI (pp. 306, 21-23 ;

312, 3 ed. Härtel).

(3) V. Le Blant Ias actes des martyrs, Supplement aux Acta sin

cera de Dom Ruinart (estratto dalle Mém. de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres XXX 2, Paris 1882) pp. 72-73.

(4) P. es. Acta Trophimi c. Vili (Acta SS. Holland. Sept. VI p. 15) :

xi'pòr.aoi tà; faiiiw;. Cf. Acta Tarachi etc. c. VI (Buin. p. 383, 5 ed.

Veron.).

(6) Anche in un altro luogo della nostra passio si trova la nega

tiva fuori di proposito. Descrivendo Saturo le dolcezze da lui godute,

in una visione, nel giardino celeste (cap. XIII), dice: odore inenar

rabili alebamur, qui nos satiabat. Il greco ha, invece, tTpsifsutsa 8s

™»T«; iau f, àve*?tT,-rr,T<j>, Sri; oùx ìyópxaCtv f.u.3;. Che la negativa non ci

voglia, mi par manifesto. Se il beato non fosse rimasto mai sazio, il suo

godimento sarebbe stato imperfetto. Come spiegare allora quell'ag

giunta? 11 Robinson nota sotto il testo greco: 'forte legebat non sa

tiabat ', ipotesi che non mi sembra molto probabile. Io crederei piut

tosto d'aver a fare con una semplice corruzione di oùv. Ma non si può

forse del tutto escludere che l'oùx sia stato aggiunto da un correttore,

2
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È inutile esaminare ad una ad una le tante altre locu

zioni che solo il difetto di uno studio spassionato potè far

sembrare infelici od errate. Tali sono: (cap. IV) fìdenter

repromisi (1), (VI) ut audiremur, supervenit, (XVIII) animas

nostras addiximus (2), (XI) percepimus promissionem, quae-

rebamns de Ulis ubi essent ceteri, (XX) qui ei adhaerebat e

così via dicendo. Qualche parola in particolare merita pero

la proposizione, già sopra menzionata, r,<7yjvovTo yàp òXcyo-j;

(xapTupa; S^siv M tw jxaxapftu Oavarw aÙTwv (cap. XXI). Essa

sembra, invero, tener luogo delle parole : oculos suos comites

homicidii adiungeret; ma come siasi potuto credere quest'ul

tima espressione, così energica, così tertullianea, una cor

ruzione della proposizione greca quanto chiara, altrettanto

frigida e puerile, non lo arrivo a comprendere. 0 non è

molto più facile e naturale ammettere da una parte che il

traduttore greco non leggesse nel suo esemplare latino le

due voci comites homicidii, e dall'altra che I'tì^uvovto yàp etc.

sia una semplice glossa retorica di é/.óvts; vìysp9r,<73cv (3)^

opera forse dello stesso interprete?

il quale ragionasse così: 'Se quell'odore avesse saziato il martire,

col tempo gli sarebbe riescito molesto : esso dovea nutrirlo e pascerlo,

senza saziarlo mai '.

(1) Con miglior ragione il greco tcìutsw; irXrpmg cùaa può dirsi una

cattiva traduzione di fìdenter, o piuttosto di fidens, come legge il

cod. di Compiègne. Alla pienezza della sua fede Perpetua ha già ac

cennato con le parole ego quae me sciebam fabulari cum Damino:

ora ella vuole esprimere la viva fiducia che sente in cuore di rice

vere appunto la visione chiestale dal fratello.

(2) Ha notato il Robinson che questa è un'ardita metafora presa

dal linguaggio dei voluntarii che spontaneamente si mettevano al soldo

d'un lanista. Petron. Sat. 117: tamquam legitimi gladiatore» domino

corpora animasque addicimus.

(3) Anche il giuoco di parole, che risulta nel greco dall'essere ado

perato il vocabolo uLctpTup prima nel senso cristiano di martire e subito

dopo in quello di semplice testimonio (oi (Aaxàpisi uap-rupj; ìxo'vtj; rift'p-

anuaM, ^ajróvsvro -jàp òXipu; piàpTupas èj;siv xtX.), è affatto insipido.
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Dei luoghi che l'Harris potè far valere contro l'origi

nalità del latino solo perchè ne ignorava la lezione genuina,

mi basti citare il seguente. A cap. XI Saturo narra, come

gli pareva, in visione, d'essere stato già martirizzato e di

ascendere, fra le braccia di quattro angeli, verso il cielo.

Or ecco che, liberato... mundo (1), egli si trova immerso in un

oceano di luce. L'Harris, invece di liberato, leggeva con

l'ed. del Ruinart, e cioè con i codd. di Compiègne e Sa-

lisburgense, liberati (2), cosa che gli permise di supporre

nel traduttore latino il colossale scambio di è;sp)ro[x.ai con

eXsuöspöw. Occorre appena soggiungere che liberare ha tal

volta il significato appunto di superare, attraversare, sgom

brare (3), e che quindi risponde a capello al greco s;sX-

9óvts; (4).

(1) Sarei inclinato a leggere mundu, forma di ablativo usitata nel

l'Africa (v. Victor Vit. Pers. Wand. 1 4, 2 [A/o». Germ. hist, Auct.anti-

qtiiss. III 1 p. 10, 31] : vicu Ammoniae : cf. l'Index verborum eC.G. Moel-

ler Titulorum africanorum orthographia, Gryphiswaldiae 1875, p. 45).

A ciò invero conforterebbe, se io non m'inganno, la lezione del cod.

Ambros. liberato primo mundum.

(2) Liberati è manifestamente una correzione introdotta da chi

non giunse a comprendere il valore che ha il verbo liberare nel pre

sente caso.

(3) Petron. Sat. 136: necdum liberaveram ceUulae Urnen, cum

animadverto etc. ; Hygin. Fab. CCLVII (p. 142, 26 ed. Schmidt, Ienae

1872): vix tandem Moerus liberato flumine consequitur carnificem.

Altri esempj in Porcellini s. v.

(4) II Gebhardt propose di correggere x«ì SitgiXsoVnc (cod. xai Si.

È;(XsÓNTe;) ; ma io non vedo la necessità di tale modificazione. Il verbo

t;ep)fou.at con l'accusativo non manca d'esempj (senza ricorrere a' clas

sici, come Herod. VII 29, v. Sept. Gen. XLIV 4 : 'ilikìsónw Sè aù-rù'i

Tri izi\ii, los. II 19 : «5; 3; iv i^'Xa»! sópoe* : cf. Sophocles A greek

lexicon of the roman and byzantine perioda, New-York [Leipzig]

1888, s. v.), e »aì 6»i ricorre nel nostro testo altre due volte; cap. III:

xai òii txaaTOi ttpsaaxSss"^«; etc.; cap. XXI: xai sXxóvtuv aÙTÙv etc. —

Un altro passo in cui una falsa lezione fornisce all'Harris un'arma

contro il latino, è a cap. Vili: abscessit... ludere. Ma i codd. hanno
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Ecco come un primo esame riduce considerevolmente la

serie de' luoghi schierata dall'Harris a difesa della origi

nalità del suo testo gerosolimitano. Esaminiamo ora quelli

che offrono una maggior apparenza di gravità.

Sul principio del cap. V il greco suona: TrapEyÉvs-ro Se

xat ó TTocTTip Éx. tìì; ^o).>.?j; àiroo\[Aia; [xapoHvófAevo;, il latino:

mpervenit autem et (1) de civitate pater meus consumptus

taedio. L'inglese trova preferibile la lezione del greco, pa

rendogli molto più opportuno un accenno al ritorno del

padre, di cui al cap. III è notata la partenza (à7:oSn1u.^ffavTo;

aÙTOù), di quello che la frase insignificante, ' meaningless ',

com'egli la dice, de civitate. A me sembra tutto l'opposto. Con

tro ogni naturalezza è infatti che Perpetua parli dell'ab

battimento prodotto nel padre dalla lunga assenza (che

tra le altre cose, a testimonianza della stessa martire, fu

solo di pochi giorni, tum paucis diebus quod caruissem pa-

trem etc., òX^k; •flpépa; xr.oH. aü.), o dal lungo viaggio (che

non si sa quale possa essere stato), non così ch'ella accenni,

tutti accessit, non abscessit, e accedere con l'infinito s'incontra anche

nell'africano Apuleio, Metam. IV 3 (I p. 217 Hild.): «ed dum contanter ac

cedo decerpere (rosa»). (Cf. Coripp. Afr. loh. Vili 101 [Mon. Germ.hist,

Auct. antiquiss. III 1] : accessit placidis populos sedare loquelis).

Quanto alle parole immediatamente seguenti ad accessit, e cioè de

aqua, confesso ohe il non trovarne traccia nel greco e il vederle nei

codici di Compiègne e Salisburgense aggiunte a satiatus, m'inclinano

a crederle una interpolazione. Certo esse si possono toglier via senza

il minimo pregiudizio del senso.

(1) L'Harris trova anche da dire su questo et. Il traduttore latino,

a suo avviso, non ha compreso la forza del xai (iraj£fhits òè xaì ó

ttaTr?). Tanto infatti, egli osserva, si trova a suo posto il xai unito

con ó r:irr>p, quanto fuor di luogo Vet dinanzi a de civitate. Io non

vedo da un lato per quale ragione il traduttore potesse credere di

dover trasportare nella sua versione quella particella: dall'altro non

saprei trovare la minima difficoltà a supporre che le parole de civi

tate, omesse da un amanuense ed aggiunte in margine, sieno state

poi di nuovo inserite nel testo, ma malamente.
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come fa anche altrove (cap. IX), alla tristezza onde il vec

chio pagano si sentiva divorare, al veder la propria figlia

diletta rinchiusa nello squallore, secondo lui infamante,

del carcere, e sempre più dilegnarsi la speranza di ridurla

a' suoi consigli. Che poi sieno prive di significato le parole

de civitate, non lo concederà di leggieri chiunque rifletta

col Robinson (op. cit. p. 5) che la carcere proconsolare di

Cartagine stava sul colle di Byrsa, elevantesi a 65 metri

incirca dal livello della città (1). Questa circostanza spiega

altresì a meraviglia la prossima espressione : et ascendit ad

me, iveßri ^pó; pe (2). Nella mutazione infelice del testo

greco il Robinson vuol riconoscere un tentativo di togliere

l'ambiguità delle parole de civitate per i non Cartaginesi.

È possibile: certo è però, a mia sentenza, che il cam

biamento, qualunque ne sia stato l'incentivo, non si vuole

ascrivere al traduttore, il quale, alterando il concetto del

l'autor latino, non si vede perchè si sarebbe data la pena,

a scapito del senso (3), di scegliere parole tanto simili a

(1) Ammesso pure ohe Perpetua ed i suoi compagni fossero di

Tuburbo, cosa che ora generalmente non si ritiene più sostenibile

(cf. Robinson op. cit. pp. 22-26), mi parrebbe difficile poter col Du-

chesne (l. c. pp. 49. 52) intendere il de civitate di quest'ultimo luogo.

Trovandosi la giovane martire in Cartagine, non è per lo meno affatto

naturale che designasse la patria, anziché col nome suo proprio, con

un generico de civitate, come si suol fare da chi dimora in villa.

(2) Rammenterò che la spiegazione data al de civitate dal Ro

binson si trova già in Pillet Histoire de S. Perpétue (Paris 1885)

p. 201 : ' Il s'ètait empressé (il padre di P.) de quitter le quartier qu'il

habitait, de monter à Byrsa, et de pénètrer dans la prison ' etc.

(3) Il Duchesne ha pure notato assai giustamente (l. c. pag. 49)

che il modo di dire: tx T4!;...&7re8inlu.ta; u.apafto'u.svs;, nel senso di affati

cato dal viaggio, e cioè invece di èx tt; wjXXJ; óSsù [Aapai«'u.E-<o; o si

mile, è strano ed improprio. Del rimanente, che il padre di Perpetua

facesse un viaggio, nel testo latino non è detto affatto, come osserva

il Robinson: si dice solo che il vecchio stette alcuni giorni senza

mostrarsi alla figlia.
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quelle che rendono lettera per lettera de eivitate taedio con-

sumptiis, vale a dire ex. t?ì; ^óXea>; ào^uovi'x (1) u.xpxivóf/.£vo;.

Ad ogni modo il testo gerosolimitano non dà il vero senso,

ed il luogo per lo meno non si può addurre contro la origi

nalità del testo latino.

Il capo VI comincia: Kai rfi ìy-éa* èv f, wpwro •flp-xyr.jjt.sv

iva à/.ojaOCiasv, in latino: Alio die cum pranderemus, subito

rapti sumus ut audiremur (2). Di questo luogo si è fatto

un gran caso, come rivelante chiaramente nel latino la tra

duzione. E il Canning (in The Month a. cit. p. 350 not. 2)

ha proseguito ad insistervi, fin dopo le osservazioni fatte

in contrario dal Duchesne (l. c. pp. 49-50). Ma anzi tutto,

se ammettiamo che la lezione genuina sia quella offertaci

dal latino, basta, per ridurvi il greco, supporre in esso la

omissione del vocabolo aXXy) dopo xal rf, (3) e la corruzione,

non troppo difficile, di èv <j> ^pi5Tö[/.£v in év fi wsia-ro, alla

quale, d'altronde, può benissimo aver dato incentivo l'omis-

(1) Cosi correggerei, piuttosto cho col Gebhardt lir' 4xr,8ia«, o

àxr.Siat. Queste due ultime congetture vengono, è vero, raccomandate

dal -cf. àxr.Sioc u.apa'jsei; del cap. IX; ma la mia si discosta meno dalla

scrittura del codice. La voce à8nj*oi»ta, del resto, risponde egregia

mente a taedium, come àSnuoveìv a taedere, taediari (così infatti si

trova tradotto iSuu-oysT* in Matth. XXVI 37; Marc. XIV 33; Paul, ad

Phil. II 26 : v. H. Rönsch Itala und Vulgata, Marburg 1875, p. 382)

e se ne hanno esempj, fra gli autori dell'età cristiana, in Filone Ebreo,

Clemente Alessandrino ed altri (cf. H. Stephanus Thesaurus graecae

linguae s. v.; Acta S. Eustathii ap. Migne Patr. graec. CXV 397 C;

Acta S. Marinae, ed. Usener, Bonnae 1886, p. 24, 13 etc.)

(2) Audire è verbo tecnico, frequente negli Atti de' martiri (vedi

p. es. Passio Pionii et sociorum c. XIX ; Acta Fructuosi c. II ; Passio

lacobi, Mariani etc. c. VI ; Passio Montani, Ludi etc. c. VI ; Eui-

nart pp. 126. 191. 197. 202 ed. Veron.), non meno che presso i clas

sici (Cic. pro Fiacco 39; Senec. II Benef. 12; Vergil. Aeneid. VI 667;

Sueton Damit. 11).

(3) Che alio die nel caso presente significa ' il giorno dopo ',

appunto come in greco tf, ixi.r, fu.e'p«, l'aveva già veduto il Duchesne
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sione stessa ora accennata. Se invece supponiamo errato il

latino, è forza ammettere che il traduttore contemporaneo

avesse sott'occhio un testo già malamente corrotto e non

fosse in grado di correggerlo. E notisi che l'vìpiaTwfJiev lo

costringeva ad aggiungere due vocaboli: alio e subito. Quanto

poi all'osservazione dell'inglese, confermata dall'autorità

dell'Harnack, che il pranzo e la sua interruzione non erano

cose di tanta importanza, che Perpetua, sdegnosa in genere

d'indugiarsi ne' particolari, dovesse credere d'averne a far

menzione, si osserva che l'accenno della martire, del resto

così naturale e vivo, come rileva il Duchesne, e così ben

rispondente all'andamento generale della sua narrazione

(cf. per un'espressione simile cap. VII : Post dies paucos dum

universi oramus subito... profecta est mihi cox(l)), non è un

particolare affatto inutile. Esso indica approssimativamente

l'ora (si sa che il prandium si faceva verso il mezzogiorno (2) ),

in cui fu tenuta l'udienza, momento per i confessori di

I.e. pag.50 not. Alius= alter lo trovo anche in Vittore Vit. Pers. Wand.

I 16 {Mon. Germ. hist., Auct. antiquiss. III 1 p. B, 11-13): (ecclesias)

duas... Cypriani, unam ubi sanguinem fudit, aliam ubi eius sepul-

tum est corpus (cf. per altri esempj l'Index verborum).

(1) In appoggio al greco x«i t?ì rasfi h f, lópio-rs si è citato (come

ho fatto io per il latino alio die cum pranderemus, subito etc.) il prin

cipio del cap. Vili: Kotì tùsù; éi Tri éairapa h f ii v-'pJ3<p lutnauev. Ma è

molto diverso il dire ' nella sera (o nel giorno, come ha il lat.) che

passammo co' piè nel nervo ' (particolare abbastanza rilevante) dal

dire ' nel giorno che era stato deciso ' (cosa che già si sa e che quindi

mal conviene allo stile di Perpetua nemica de' particolari realmente

insignificanti).

(2) V. Marquardt La vie privée des Bomains trad. par V. Henry

I (Paris 1892) p. 313. Antioo è l'uso d'indicare certe ore del giorno

con i pasti soliti farsi in esse. Cf. p. es. Martyrium Polycarpi c. VII

(Funk Opp. patr. ap. I5 p. 288): rapì Stimoli <3px/ tiessi eto. — Per

solito l'udienza si apriva in prima mattina (v. i luoghi citati dal Le

Slant Les actes des martyrs pp. 59-60; Les persécuteurs et les mar-

tyrs, Paris 1893, p. 180).
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Cristo quanto altro mai solenne. Non è senza paragone

più inutile ed insignificante, sulla bocca della prigioniera,

quell' sv 7) üpidTo?

Più serio argomento e, che io sappia, non combattuto

finora da alcuno, è, per mio avviso, quello che l'Harris ri

cava dal passo (cap. Vili): éppssv Ss è; a'i-rJi; (sc. xoXuiAßviOpa;)

àoiaXerérTw; Gowp, nel latino: et aquam de ea trahebat (se. Di-

nocrates) sine cessatione. Certo non pare molto verosimile

che il trahebat derivi dall'aver letto chi traduceva dal greco

ìipuev, invece di sppssv ; ma d'altro canto è manifesto che

da aquam trahebat (se. Dinocrates) non potè farsi éppsìv GScop,

senza un errore quasi inesplicabile (1), e che, mentre l'in

telligenza del greco non presenta alcuna difficoltà, il latino

non sembra offrire un senso soddisfacente. Se prendesi

trahebat nel significato di bere ("2), abbiamo che Dinocrate,

dopo aver bevuto incessantemente, si avvicina alla fiala e

comincia a bere e rimane sazio. Ciò non va in nessuna ma

niera. Che se diamo a trahebat il senso, del resto più pro

prio, di attingere, il fanciullo, cui Perpetua ci descrive

bene vestitura, refrigerantem, ne vien presentato in una

continua occupazione, della quale non si comprende lo scopo,

e che, simile al castigo inflitto alle Danaidi della favola,

dà l'idea di fatica e di pena. Io stimo pertanto che il trahebat

sia una chiosa da espellersi. Essa può ben attribuirsi a

qualcuno che volle compiere l'espressione ellittica : et aquam

de ea (se. decurrentem, o simile) sine cessatione; ma non

(1) Bisognerebbe ohe il greco avesse letto aqua trahebat, in luogo

di aquam t. e preso questo verbo nel significato intransitivo di scor

rere, uscire, significato di cui non m'è venuto fatto di trovar esempio.

(2) Con questo significato ricorre il verbo trahere ne' poeti (Horat.

Ep. XIV 3-4; Ovid. Metam. XV 330; Senec. Ag. 878; Luoan. VII 822;

IX 934).
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seppe farlo. L'ellisse del participio decurrentem non mi

sembra invero troppo dura, atteso che il sottintendere un

verbo, un participio non è affatto alieno dallo stile di Per

petua (1) : il luogo stesso in discorso ce ne porge un esempio

nelle parole susseguenti : et super margine, fiala aurea piena

aqua (2). Con tutto ciò crederei più naturale pensare che

la glossa trahebat (aggiunta da chi non s'accorse dipendere

l'accusativo aquam dal verbo video) abbia soppiantato il

participio che ora si desidera. Ma, o che sia caduto codesto

participio o che non sia, rimane fermo che l'originario testo

latino, d'accordo col greco, rappresentava la deliziosa im

magine delle acque perennemente scorrenti dalla mistica

fontana.

Sui latinismi ^pairtópiov (cap. III), èv vspßw (cap. VILI),

jxaTpßva (cap. XVIII) l'Harris dice non doversi insistere,

e con ragione. Quanti testi, scritti certo in greco fin dal

l'origine, non abbondano di latinismi, come oTcsxou^àTwp,

Xeyeüv, opaysA'Xiov, xevTupiav, é^eu.TtXipiov, Settócits, fixxeitTa,

oWpTojp e simili? Riguardo a praetorium , nella nostra pas

sio può darsi ch'esso non sia da prendere nel significato

di villa in genere, come stimano, tra gli altri, l'Allard (3)

e il Duchesne (/. c. p. 42). E assai credibile che Perpetua,

(1) Cf. cap. III: o diem asperuml aestvs validus... concussurae

militum; cap. IV: et vidi spatium immensum horti... et circumstantes

candidati milia multa.

(2) Il codice Ambrosiano ed il Compendiense aggiungono vera

mente erat dopo fiala, e cosi fa pure il greco (i*... <j>i«Xr,) ; ma il con

fronto con gli altri casi di una simile ellissi del verbo, ed insieme

la tendenza che si nota in quei codici (il cui archetipo, come poi ve

dremo, dovette di molto avvicinarsi all'esemplare tenuto innanzi dal

traduttore greco) a correggere certi modi meno regolari o comuni,

non lasciano quasi dnbbio che in origine Verat mancasse.

(3) Histoire des persécutions pendant les deux premiers siècles",

Paris 1892, p. 220 not. 1.
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conforme alla sentenza del Robinson (op. cit. nota a p. 62,

2), abbia inteso di alludere al palazzo proconsolare di Car

tagine, nelle cui sottostanti prigioni ell'era rinchiusa, e

le cui rovine ci danno ancora oggi un'idea della sua ma

gnificenza (1). Ammesso ciò, Trpxi-rwpiov non potrebbe pre

sentare la più piccola difficoltà, essendo adoperato in senso

ufficiale (2). Quanto a vspjìo;, non si nega che gli scrittori

sogliano preferire il classico £ü>.ov (questo adoperano p. es.

costantemente Origene, Eusebio ed altri (3)): ma nell'uso,

trattandosi di una espressione tecnica, la si lasciava com 'era (4).

Lo stesso dicasi di [AXTpwva, che non manca d'esempj, specie

nelle iscrizioni (5). Ma se i latinismi del testo greco, com

presavi anche la locuzione latinissima òCkV g'Lmvtxi oi'-rivs; etc.

(1) V. Tissot Geographie de l'Afrique romaine I (Paris 1884)

pp. 649-653.

(2) Del resto «potrreSpto* in senso di splendido edifizio qualsiasi oc

corre in Giustiniano Novell. 159 prooem. (ed. C. E. Zachariae a Lan

genthal II, Leipzig 1881, p. 8G8). — Noterò che realmente il greco

non sembra aver pensato al pretorio di Cartagine, perchè in questo

caso non avrebbe omesso l'articolo. L'omissione potrebbe nondimeno,

come altre volte, essere accidentale.

(3) Cf. Act. Ap. XVI 24; Passio Adriani c. XII (Acta SS. Boi-

land. Sept. III p. 222); Passio anliquior Sergii et Bacchi c. VI (Anal.

Bolland. XIV, 1895, p. 385) etc. Nella Passio Probi, Tarocchi et An-

dronici c. II (p. 378 Ruin. ed. Veron.), invece di \-j>.-.i, trovasi ado

perata la voce oiSr.pa. Ciò non deve sorprenderci troppo. Il nervus era

spesso costruito in ferro, come si raccoglie da Festo fi p. 164, 24

ed. Thewrewk de Ponor, Budapestini 1889): nervum ferreum vincu-

lum, e come mostra altresì l'originale rinvenuto in Pompei (v. Le

Blant Les persécuteurs et les martyrs p. 283).

(4) V. loh. Chrysost. (n Act. Ap. hom. XXXV 2 (Migne Patrol.

graec. LX 265, 87): xaì foojcXiaaxo, uiooi*, ti; tò ?üXon, il; i» EiCTi ti;, «i«

tò-* vt'pßov. Cf. la glossa corrotta in Esiohio: Nouuvpn' vii tòv "Apr,. 'At-

tutol Ss itoSoxàxn, e l'altra, citata a proposito di questa dallo Schmidt,

it'pßsv Tiaupr.Tixòv S'jXov, 3 xaXeìrai xoùowsi; (xoùtnr»; = xuttjts;, cippus, cf. So-

phocles Lexicon s. ▼.).

(5) Clementin. in Patrol. graec. II 676 C: twh AftiSi fuvaixùv xà;

—cptcpswcaTc'pa; xaì ó; ò Xs'-j'o; aarpciiva; &l3s xaXsìv. Böokh Corpus inscriptio
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(=z sed viderint qui etc.), non si possono addurre contro la

sua originalità, non è nemmeno lecito, dall'altra parte, far

valere contro l'originalità del testo latino, come fa l'Harris, i

grecismi che vi si notano : machera, di cui sono esempj in

Ennio, in Plauto, in Seneca, in Svetonio (cf. Forcellini

8. v.), in Tertulliano (1); tegnon, una sorta di vezzeggiativo,

naturalissimo sulla penna di persona famigliare col greco (2) ;

diastema, che ricorre in Frontino, Sidonio ed altri (cf. For

cellini s. v.); horoma che forse fu adoperato eziandio da

Petronio (3); afa, su cui torneremo in breve.

Prima di dipartirci dall' Harris, la debolezza delle cui

prove mi sembra ormai d'aver chiarito a sufficienza, resta

a dire qualche parola sulla derivazione diretta, ch'egli pro-

num graecarum n. 2822: Aùp. «PXaß'.oc* MsaasuXT.fav àSjisXofwTòcTT.'i ,u.«TpS*«n.

Kaibel Inscriptiones graecae Siciliae et Italiae n. 1984... xsuaia laßtt.

iiasr. [6]e5cp:).a tiarpùi».

(1) Ad. nat. 16, 10; Scorpiac. XIII (pp. 66, 30; 74, 16; 174, 17

.Reifferscheid) etc. Cf., oltre l'Index verborum nella edizione di Ohler e

Bönsch Itala und Vulgata p. 243, Victor Vit. Passio VII martyrum

o. II (Mon. Germ, hist., Auel, antiquiss. III 1 p. 59, 16).

(2) Anzi, se io non m'inganno, questo grecismo prova piuttosto

per l'originalità del latino. Per quale ragione il traduttore avrebbe

soltanto qui lasciata invariata una parola così comune e così facile?

A cap. I abbiamo àòsXtpsì *aì -rs'xva e in latino fratres et filioli; a

cap. II sT/.e-i Si xai Te'xvoN e in latino ìiabebat... filium infantem, a

cap. III Ti ir,mii ts'xvo'» e in latino sollicitudine infantis. — Tra i gre

cismi che possano dare qualche fastidio naturalmente non novero draco,

catasta, agon, fiala, eatechuminus, stadium, psallere, agape, extasis,

scandalizari e il liturgico Agios, Agios, Agios.

(3) Sat. 53: reliqua oromata tricas meras esse. Cf. Aldhelm. De

Virgin, c. III: in Patmo raptum in oromale. Ho detto ohe 'forse' aroma

fu usato da Petronio, perchè esso nel 1. cit. è congetturale. Il ms. ha

cromata, e gli editori fino a L. Friedländer (Leipzig 1891) hanno letto

generalmente acroamata: lo Scheffer propose tornata (sauaaTa). Là

congettura oromata (del Bönsch) si discosta meno delle altre dalla

scrittura del codice.
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pugna, degli Atti brevi (1) dal testo greco. Tale derivazione

non e ammissibile, per le non poche coincidenze verbali,

sfaggite anche all' Harnack (v. Theol. Lit.-Ztg 1892 col. 69),

col testo latino (2). Prenderö in esame nn solo luogo, degno

d' osservazione anche sotto altri aspetti. II primo dialogo

fra Perpetua e suo padre (cap. III) negli Atti brevi co-

mincia: Pater, ecce, verbi gratia, vides vas iacens aut fictile

aut cuiuslibet gener•is? Ora e innegabile che chi scrisse queste

parole ebbe dinanzi il latino degli Atti maggiori : vides, verbi

gratia, vas hoc iacens, urceolum, sive aliud, non il greco: öpä;

}.6you y*f.v <7x.£üo; xei'u.evov, •?; äftXo Tt tmv to'.O'jtwv, il cui senso

(1) Questi Atti brevi, pubblioati la prima volta dall'Aube Les chre-

tiens dans l'empire romain pp. 521-625 sopra sei mss. della biblioteca

Nazionale di Parigi, e poi dal Pillet Histoire de S. Perpetue pp. 160-466

dann ms. di Parigi ed uno di Bruxelles, edito gia negli Anal. Bolland.lll

(1884) app. 158-161, trovansi anche riprodotti in Harris pp. 70-73, e

in Robinson pp. 100-103. Essi contengono un interrogatorio de'nostri

martiri affatto indipendente dagli Atti maggiori (dove Perpetua ne

fa solo un cenno brevissimo), ma di dubbia autenticitä (l'Aube, pe-

raltro, il Doulcet Essai sur les rapports de l'Eglise chrctienne avec

l'Etat romain, Paris 1882, p. 149; il Lejay in Revue critiqve 1892 I

pp. 206-207, ed altri, lo ritengono derivato dal processo verbale offi-

ciale). II resto e un sunto degli Atti maggiori, pieno di alterazioni

e di disordine.

(2) Ricordo qui p. 101, 1 Rob.: Numquid aliud nomen polest habere

quam quod estt (= Atti mag. III: numquid alio nomine vocari potest

quam quod est, gr. : iXXa hou.iX.ivt cxüto u.ii ss'ixi;;); p. cit. 3: quam quod

sum, christiana (A. m.; nisi quod sum, christiana, gr. : t't 3 liui,

touts'cjtii xpwtcavr); p. oit. 10: gladii ferrei (— Atti mag. IV: ftrra-

menta; il greco non dice nulla che alluda alla materia); p. cit. 17:

mulgentem oves (=: A. m. : oves mvlgentem, gr. : S; iutXftv -i -pifiaTa);

p. cit. 18: in gyro eius stantem multitudinem candidatorum (= A. m.:

circumstantes candidati milia multa, gr. : irepistani/.siaav Si a'jxiö irsXXai

XiXiaSes Xsuxsijxohoijvtmm) ; p. 102, 19: qui (parvulus) post te vivere non

poterit (= A. m. V: filium... qui post te vivere non poterit, gr. :

ul*» oci> 5; {/.eii o£ {t.v oi Süva-rat); p. cit. 20: depone hanc cogitationem

tuam (= A. m.: depone animos, gr.: äiitössu tsü; sujaou;); p. cit. 38:

volutantem se (= A. m. X : in afa volutantem, gr. : iv t« xonopTw
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è alquanto diverso, ammesso anche, come credo doversi am

mettere, che la parola corrispondente ad urceolum, fidile, sia

andata perduta. Certo quel che manca non è un òarpà-

*ivov, come con imperdonabile disattenzione, propose l'in

glese (p. 21 ; cf. p. 43 nota). Cadde, io penso, un xepàfuov,

e tale omissione è facile a spiegarsi, grazie alla somiglianza

grafica di quel vocabolo con l'antecedente ustjAsvov. Ma co

munque il luogo si emendi, rimane sempre manifesto che

Valiud poteva bene esser preso nel senso di ' un altro vaso (1),

un vaso d'altra specie ' (cuiuslibet generis), non così però

l'£XXo ti twv toio'jtwv, che esclude i vasi. Un'altra lacuna

offre il greco nel passo in esame, della quale non mostra

essersi avveduto nessuno finora. Dopo la domanda di Per

petua : aXXo òvo[/.à^£iv aùrò jayi 6é|/.i; ; evidentemente non può

seguire senz'altro : oùSè o"uvxf/.xt eì {/.■/) 8 zbj.1, toutsstiv ypi<7Tiav£.

xu5Lts'ui6v5i) ; p. cit. 86: in carcerem recipì (cf. A. m. III: recipimur

in carcerem, gr. : eßWisxasv si; ^uXaxrv); p. cit. 42: contristantibus vero

iti (= A. m. XV : contristabantur, gr. : TripiXiiwoi raav) ; p. cit. 43 : pre-

cetn . . . fundere (cf. A. m. : precem fuderunt, gr. : it?wr/r.i i^muxi-i) ;

p. cit. 44; enixa est vivum (= A. m. : enixa est pueliam, gr.: ìtzxii

Si xspaaui). Non ho citata l'espressione (p. 101, 11): sub ea vero iacebat

latens draco, alla quale risponde meglio il latino erat sub ipsa scala

draco cubans, che non il greco, quale ci è pervenuto nel cod. gero

solimitano, v,i Sì ùit'ciùt^ -ri; xXiiiaxi Spàxav, per la ragione che dopo

Zfi-Aiùi ritengo caduto di certo un xiiuevoj. Non mi semhra però da tra

lasciare che le parole (p. 100, 29): Felicitas soror eius, quantunque

contengano un' alterazione, mostrano di esser derivate piuttosto dal

latino Felicitas conserva eius, di quello che dal greco 'PtsuxiTi; xaì *i-

Xixtìtótt, auvòoiAoi.

(1) In realtà io credo che Valiud risponda perfettamente a 4X).s

ti tùm ToisÜTwM e che quindi oxeùs; e ras debbano prendersi nel senso

generico di arnesi (cf. Plaut. Aulul. I 2, 17 : cultrum, securim, pistil-

lutn, mortarium, quae utenda rasa semper vicini rogant ; Dig. XXXIII

7, 8: vasa quae utilia culturae sunt, aratrum, ligones, sarcula etc.

Cf. Vulgat. Ecclesiasticus XLIII 2; Isa. XXII 24; Ezech. XV 3, dove i

Settanta hanno: ei Xn^svtat ì\ aù-rii; iràoaaXoi tsù xptfiSaa! in' wjtìv nän

axs3s;. Per quest'ultimo vocabolo v. anche Sophocles Lexicon s. v.
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Il senso richiede almeno: ojo" èyw «XXo òvojao^&iv [as Süvau.ai,

ei ia-Ji S eiai, TO'jTéiTtv ^pwriavió, o secondochè più semplice

mente propone il mio caio ed illustre maestro E. Piccolomini,

al quale deve moltissimo questo come ogni altro mio studio,

oùSè <5uva|/.ai è[/.s, si jifi 3 ti[j.i y.t7.. 1 Almeno ' ho detto, perchè

non sono certo doversi concedere all' Harris che le parole

corrispondenti ad et ait: Non mancassero fin dal principio

nel testo greco. Male infatti m' induco a riguardare codeste

parole per una interpolazione, non sembrandomi punto ne

cessario prima di Sic et ego etc., un et ego dixi, rendendo

anzi una tale mancanza il dialogo più rapido e vivo. Ma

concessa pure codesta interpolazione, non potrebbe ricavar

sene nulla contro la originalità del testo latino, si bene un

nuovo argomento della derivazione degli Atti brevi dal testo

medesimo. Anche gli Atti brevi hanno le parole: Me re-

spondit : Non.

Del resto io non intendo negare (occorre appena notarlo)

che fra il testo avuto dinanzi dal compilatore degli Atti

brevi e l'esemplare adoperato dal traduttore greco esistesse

una somiglianza più notevole di quella che corre fra i

codici latini a noi pervenuti e lo stesso testo gerosolimi

tano. A dimostrare una siffatta somiglianza basta il solo

passo (p. 101, 3-4): Tunc pater, eius audito verbo (1),

irruit super eam volens oculos eius eruere; et excla-

mans confusus egressus est foras, che corrisponde così stret

tamente al greco: Tóts ó r.xzrip... èttsXGwv i\ Qé\r, <jsv toÙ;

(1) Nel latino degli Atti maggioratane pater motus in hoc verbo etc.,

non mi è parso di dover sopprimere, come ha fatto il Robinson, la

preposizione in conservataci dal cod. Compendiense. Cf. Victor Vit.

Pers. Wand. Il 30 (Mon. Germ. hist., Auct. antiquiss. Ili 1 p. 19,

27-29): conspicimus muliercvlam....infantulum... in his sermonibus

consolantem ; III 35 (ibid. p. 49, 18-19): in his verbis totani ad fietum

et lacrima8 commovisse dicitur civitatem (cf. l'Index verborum).
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òo9«^[aou; [jlou È^opu^af Itzzitx [/.óvov xpà$a; ÈQ7i>.0ev. La com

binazione soprattutto àeWexclamans col xpa£a;, di fronte

al texavit degli Atti latini, non sembra si possa giudicare

fortuita, per quanto il xp«;a;, appena appena modificato

in apatia;, si verrebbe a trovar d'accordo con vexavit, le

zione, d'altronde, assai preferibile. Bisogna dire col Ro

binson cbe qualche codice leggesse vocavit, per effetto di

una corruzione paleograficamente non difficile. Un'altro

riscontro che riesce malagevole attribuire al caso (1) è

quello che il Robinson mette in evidenza nella visione

della scala di bronzo al cap. IV. Il greco, conformemente

agli Atti brevi, non parla del salire di Perpetua su per

la scala, di guisa che sembra far consistere il. trionfo di

lei nel solo schiacciar la testa del drago, e supporre si

tuato il giardino celeste al piede, non al vertice della scala

stessa. Certo non sarebbe, per sè, affatto strano che un ama

nuense di due brevissime proposizioni, ambedue comin-

cianti per >cat', e cioè xaì äveßiov *a! etSov, ne saltasse una,

e che dopo xveßv) ó 2«rupo; omettesse l'aggettivo npo'repo;,

tratto in inganno dalla somiglianza delle due desinenze

Tupo;, Tspo;. Tuttavia l'accordo dei due testi (i quali ci of

frono anche altre coincidenze) nell'omettere prior (wpÓTepo;)

e ascendi (ävsßyjv) e più nell'aggiungere, quello un ì-azX, questo

un iuxta scalarli, bastano a farci per lo meno sospendere

il giudizio. L'è/.sT, che dopo àvé^viv sarebbe superfluo, po-

(1) Meramente casuale è forse da credere la coincidenza dell'o

missione del circiter nel notare l'età di Perpetua. Da una parte il

trascurato compilatore degli Atti brevi, il qnale sopprime tanti par

ticolari, anche de' più indispensabili, è naturale che non abbia tenuto

conto di un avverbio per lui affatto inutile : dall'altra un amanuense

del testo greco, trovando eiceiKOCI, può con tutta facilità esser pas

sato, senza avvedersene, dal primo al secondo 61.
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trebbe derivare da un ibi inserito nel testo latino in se

guito appunto alla omissione di et ascendi (1).

Il testo gerosolimitano, seoondochè in parte abbiamo

già veduto e vedremo meglio in seguito, non è privo di

lacune e di omissioni derivanti dagli amanuensi. Codeste

lacune ed omissioni, fra le quali ve n'ha di evidentissime (2),

ci devono render cauti ad ascrivere la mancanza di certi

vocaboli a difficoltà incontrata dal traduttore. Abbastanza

cauto non mi sembra, sotto questo rispetto, il eh. ab. Duchesne

nella sua, per altro elegante ed efficace difesa dell'origi

nalità del testo latino. Io non ardirei, p. es., affermare con

tutta sicurezza che a cap. VI, nella versione di extraxit me

de gradu, xxTayaywv u.t ésci-róv, gradus fu omesso perchè

non compreso. 0 ci voleva tanto a comprendere che quello

che poco* innanzi è detto catasta (gr. jxa), è detto qui

gradus (3)? Così a cap. XIII qual ragione poteva avere

il traduttore, nel passo : Aspasium presbyterum doctorem, di

non rendere in greco quest'ultima parola, indicante un uf-

(1) Una coincidenza che non è tale, è quella che sembra aver

notato il Robinson a p. 19. Egli, ponendo l'uno accanto all'altro il

testo greco e quello degli Atti brevi, stampa in corsivo cultri e spa

zieggia SßtXtaxu*, quasiché i due vocaboli designassero una medesima

arma. È inutile ricordare che ißcXimo; (= spiedo) è tutt'altra cosa che

cutter — precisamente aäyatpa. Non è improbabile che nel codice avuto

sott'occhio dall'epitomatore la parola macherae fosse stata sostituita

dal più latino e facile cultri, come p. es. nel cod. Ambrosiano dia

stema (cap. VII) vedesi rimpiazzato da spatium.

(2) Tali sono, fra le altre, a cap. I quella delle parole corrispon

denti a et homo confortetur, a cap. V quella del passo ne me dederis

■— fratres tuos, a cap. XX quella di ita surrexit — accessit.

(3) Si chiamava così la catasta, perchè avea de' gradi o scalini;

per solito, anzi, uno solo. Cf. Pass. Iacobi, Mariani etc. c. VI (Euin.

p. 196 ed. Veron.): iüic erat catasta non humili pulpito nec uno

tantum ascensibilis gradu, sed multis ordinata gradibus, et

longe sublimis ascensits (nota che si descrive una visione).

i
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ficio notissimo nella chiesa (cf. Doctrina Apostolorum XIII

2, XV 1-2 ; Hermae Pastor Yis. ILT B, 1 con la nota del

Funck; Euseb. H. e. VII 24, 6)? Stimo piü probabile

che un amanuense abbia saltato dopo töv ^psußtiTepov un

tov StSaffxa>.ov. Nemmeno credo di poter convenire col Du-

chesne, che lo scrittore greco si trovasse impacciato a

tradurre il vocabolo munns ('le mot munus l'embarrasse

beaucoup' l. c. p. 45). Donde si ricava cid, s'egli rende

ben quattro volte (capp. IX. X. XVI. XIX) quel ter-

mine con yiloTiulxi ? Qaesto plurale, nota il Duchesne,

risponde ' tant bien que mal ' a munus. Non oserei dirlo,

poiche in senso di beneficenze ed elargizioni pubbliche

oiXoTiai'ai si legge diverse volte, per tacere degli autori

piü antichi, in Plutarco (v. Nie. 3 : -/oon^ixi; ävsXscfAßKvs . . .

STEpxt; ts toiz'jtxi; <pi^0Ti;.u*'.; tov S^ixov, Praec. ger. rep. XXX

4: tmv oi>.OTtu.iwv ooai t<} <povt*ov OvipiwSe; epsöt-

£ouffi etc.; cf. Sophocles Lexicon s. v.), e nel significato

precisamente di pubblici spettacoli, di munus, lo trovo in

Eusebio De mart. Pal. VI 2 : ^apaSocov y pfjv ü::3tp;xt rat; <pi>.o-

Ti[itat; (poco innanzi : t*; 9'.}.oti[/.o'.>; Oea;), nonche nel greco

Martyrium Jgnatii V 1: xaTSTrstysTo y*P ütto ffiv cTpaTtwTÖv

ö jrpsTTO'popo; (pOdtffxi t«; tpiXorijua; sv T?j (Asy«^ 'Pwar;, iva

st:' o'jsi toO Sflftou 'Pcojjlxi'ciW Ovipaiv äypioi; Tjapa^ofki; toO <tte-

oxvou . . . sTitTü^y) (1). E certo pertanto che ne' due luoghi in

eni il greco evita di tradurre, nella nostra passio, la voce

munus, non e mosso menomamente da imbarazzo, ma piut-

(1) Cf. V B; VI 4. Questi Atti di S. Ignazio rimontano, nella loro

forma presente, al secolo IV incirca (v. Funk Opp. patr. ap. I5

pp. LXXVIII-LXXXII ; Harnack Geschichte der altchrist. TM. I

p. 818). — Intorno al valore di <piXcTi;jua v. anche Corpus glossariorum

latinorvm ed. ßoetz II, Lipsiae 1888, p. 181, 39: Müntes (piXo-ri^ia

(j-.Xo^s^;;« S'3pov; p. 471, 62: ftiXo-rtuiia munificentia liberalitas hoc

munus. Cf. p. 131, 33: Munerarius cptXoTii«?.

3
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tosto da quella vaghezza di variare le espressioni, della

quale spesso dà saggio, togliendo in parte al racconto di

Perpetua una delle sue più notevoli caratteristiche, e cioè

il ripetere volentieri le stesse parole e le stesse frasi (1).

L'esempio ora citato dimostra che non solo nel giudi

care le omissioni bisogna andar cauti (non dico che non

ve ne sia nessuna certamente imputabile al traduttore (2) )r

ma anche nel decidere della maggiore o minor proprietà

de' termini, specie quando se ne voglia fare un argomento

pro o contra l'originalità. Giacche p. es., quando si tratti

di designare cariche ed istituzioni romane, può darsi be

nissimo che un autore greco, benché originale, usi termini

meno tecnici del suo traduttore latino. Io non saprei quindi

vedere una prova che l'autore originale della nostra passio

è il latino, nell'usare ch'egli fa la voce qptio — miles optio

praepositus carceris (cap. IX), optione carceris (cap. XVI)

— mentre il greco dice semplicemente ffTpariw-nn 6

f\)l7./.9i^ 7rpowrdÉ[«vo;, 6 Tf|$ <p'j),zy.rj; irpooT-rw;. Non troviamo

tradotto appunto con optio carceris, optio il generico Ss-

(7(;.o<puAaä; degli Atti Apostolici XVI 27 in S. Ambrogio

(in epist. ad Ephes. c. IV) e nel Codex Bezae (vv. 23.

27. 36)? Non intendo con ciò negare ogni importanza a

siffatte osservazioni sulla proprietà delle parole; vi sono

certo dei casi significanti. Pare difficile, ad esempio, che

un latino, leggendo a cap. XVI xfls'jwa, traducesse /idei

ti) P. es. a cap. III troviamo in poche linee: paucis diebus, in

ipso spatìo paucorum dierum, post paucos dies, paucis horis. Nel

cap. IV in cinque o sei versi scala ricorre ben cinque volte e cinque

volte ascendere. Vedi il calcolo fatto di queste ripetizioni dal Ro

binson op. cit. p. 45.

(2) Tale mi sembra, fra le altre, quella del vocabolo corrispon

dente a factiones nel passo (cap. XIII) : ìjtò EBirsipstuùv «irampx s'iasvoi xai

wepi aÙTÙv (et de factionibus) <ptXoveu«ùvT«{.
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commissum, o voltasse [ì-ovoiak/ t*v (1) in retiarium (cap. XVILI):

l'opposto è per lo meno molto più naturale e probabile. Ma

se, come dicevo pocanzi, non è lecito dar peso alla maggior

proprietà de' termini latini, quando si tratta di istituzioni

o cariche propriamente romane, non sarà neanche da far

troppo caso, se il testo greco superi in proprietà il latino,

là dove si accennino istituzioni, o cose relative ad istitu

zioni di origine greca. Ciò si deve tener bene a mente nel

percorrere la scena atletica, cui ci fa assistere il cap. X.

Non v'è dubbio infatti che l'altissimo giudice della lotta,

ornato di porpora la veste, e con in mano la verga ed il

ramo d' oro (2) da presentarne il vincitore, sia detto più

propriamente ßpafku-nfo dal greco, che lanista dal latino.

Il lanista, come tutti sanno, era il capo e l'istruttore, non

degli atleti o de' ginnasti, ma de' gladiatori. Più tecnico

similmente e più appropriato al caso è il verbo irayiipa-

Ttà^sw (3), di quello che il mittere pugnos. Quanto a ßpaße'j-nfo

(1) Confesso però che io sarei propenso a correggere u.ovsjjlixxo'' In

questo caso il greco ed il latino verrebbero a corrispondersi più esat

tamente; poiché retiarium nel presente luogo pare usato per figura

retorica, come in Tertulliano De spectac. XXIV (p. 25, 12 Reiffer

scheid), invece del generico gladiatorem (of. E. Nöldechen Tertullian

und das Amphitheater in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte

XV 2, 1894, p. 199), seppure esso non allude alle reti in cui furono

avviluppate, nella srpiouaxi'a, Perpetua e Felicita (cap. XX). Gli Atti

brevi hanno de ohstetrice ad gladium, parola che forse deriva da

gladiatorem, glossa di retiarium.

(2) Nel greco a ramum viridem corrisponde xXdòou; y.Xupoiis. Le

parole del Lanista: accipiet ramum itttim, Xx^i-ai tòv xkiSot toùtsv

(cf. anche appresso: accepi ramum, R.aßov tòn xXäSo*) provano l'ine

sattezza di quel plurale (v. Robinson p. 7). 0 non sarà esso dovuto

ad una sciocca imitazione del Pastor di Erma, dove si legge appunto

(Sim. Vili 1, 16) : pdßSou; -/ì-apà; <j>i'povra; ? Certo è che diversi luoghi

del testo greco e non poche espressioni che in esso ricorrono, e che

poi citeremo, palesano l'imitazione di quello scritto.

(3) Il pancrazio, òtiiiv issXsi, come lo chiama Senofane, consisteva

della lotta insieme e del pugilato. Schol. Plat. Rep. 388 C : èuri Ss -oùts
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si deve però notare che, essendo accompagnato dalla di

chiarazione: •?, 7:po<rTaT7); twv [/.ovoiziywv (1), che è la tra

duzione di lanista (2), non può credersi il termine ori

ginale. Nè per rendersi ragione del vocabolo adoperato

da Perpetua con poca proprietà è necessario ricorrere col

Pillet (op. c. pag. 309, not. 3) a dire che la modesta gio

vane cristiana era poco al corrente della terminologia di

quegli immondi spettacoli. E vero che Perpetua lotta con

l'Egizio; ma non è un semplice certame atletico il suo.

Esso ha luogo nell'anfiteatro, come i combattimenti gla-

diatorii ; non nello stadio, come, per solito, le gare ginniche

(cf. Tertullian. De spectac. XVIII [p. 19, 27 Reiff.]; Clem. Al.

Strom. VII 3: 7raY*p«Tià£ouai Sè eì; tò (rrào"iov ol àOV/ixaf) ;

esso deve terminare, se Perpetua riman vinta, con la sua

uccisione (occidet Ulani gladio), come appunto i duelli dei

gladiatori soleano aver fine, non col solo disonore, come

avveniva ne'certami atletici (3). La martire, insomma, ha

(so. tò ira-yxp*Ti5'<) à-ywv ti; i\ 4t«Xoù; itiXr.f *aì ìtTeXoù; m^nxi aufxtiu.riai.

Suid.: wa-fxpiiTioeoToT; àsXniTat;, irüxTai; tsT; X*P9' *a' iruxTOixajrsùat.

Cf. A dictionary of greek and roman antiquities ed. by W. Smith II3,

London 1891, p. 328 sgg. s. v. pancratium.

(1) L'articolo viene tralasciato dagli editori ; ma il cod. ha «pooTà-

tùv [iovouid^uM. Che la dichiarazione aggiunta a ßpaßsuTr; svela il tra

duttore, fu osservato già dal Duchesne p. 46.

(2) Propriamente lanista si diceva ficiou.axoTp3cpo;. Ma, invece di

questo vocabolo, trovasi pure talvolta, nelle antiche glosse, XsuSoTpó-

cpo?, iwioTotTT.; fuvofiàx*" (Corp. glossar, latin. II p. 120, 53). Cf. Rudis

p'äßSc; r tùi èiriiJTaTÙv tùv iaovo u.ixuv • Rüdes p'ißSs; JwistcItsu (aovs «ày.cu (ibid.

176, 45. 46).

(3) Nella secchia tunisina, in cui il de Eossi credette di dover

riconoscere delle allusioni alle visioni di S. Perpetua, troveremmo

effigiato, in luogo d'un atleta, un vero e proprio gladiatore (v. Bui-

lettino di archeol. crist. 1867 p. 83 e tav. aggiunta a p. 81). Ma co

deste allusioni non si possono sostenere. L' autore della secchia vi

riprodusse, così alla rinfusa, diversi tipi, quali cristiani, quali pagani

(v'è persino un sileno ubbriaco), che si trovava avere nella sua bot
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come fuso in un quadro la immagine della lotta, suggeri

tale dall'Apostolo (1), e lo spettacolo gladiatorio, il munus,

in cui ella sapea di dover combattere, pugnare.

Ma se il greco si mostra così pratico della terminologia

della palestra, come va che invece della parola «9^ ado

pera, traducendo a/a, il generico xoviop-ró;? Non pare po

tersi ammettere che quel vocabolo gli riescisse nuovo, 0

ch'egli lo trovasse troppo tecnico, quantunque sia innega

bile che molto più frequente di óupfi negli scrittori greci

d'ogni tempo è xóvt;, da cui vedonsi anche derivati tutti

i termini relativi all'arena: xoviàcQai, xóvtapia, xovtaci;, xovt-

(7xsa, xovtTT^ptov etc. (2). Io inclinerei a riconoscere nel xo-

viop-ró; una glossa dell'originario àcp^ che ne sarebbe stato sop

piantato, a quel modo p. es. che nel cod. latino di Milano dia

stema è rimasto soppiantato da spatium (cap. VII), Indite da

exultate in Domino (cap. XIII), e in quello di Compiègne

discinctatu8 da discinctam habens tunicam (cap. X) (3). In

tega (v. Le Blant Les ateliers de sculpture chez les premiers chrétiens

in Mélanges d' archeologie et d'histoire de l'école francaise de Eome

1883 pp. 415-446).

(1) I Timoth. 4, 7-8; II 2, B; I Cor. 9, 26; Ephes. VI 12 (cf. F. Vi-

gonroux Dictionnaire de la Bible I coli. 1222-27 s. v. athlète). La vi

sione di Perpetua ricorda altresì Herrn. Pastor Siro. VIII 3, 6:"Oo5'.

i^TÉTTaXaiaa'* :w äiaßöXo> xaì xaTi~à>.aiaa** outóv, èaTe^avwjju'vot EÌaW* out&ì etaiv

il Oirsp tsù MÓfiou rasó-iTs;. Cf. Hand. XII 5, e Ignat. Ep. ad Polyc. I 3:

II 8; III 1; ad Ephes. III 1.

(2) '\fi ricorre in Arriano Epictet. III 1B, 4: «oJ-X^v itoli xatamiìv.

IV 4, 12: sì àVrfpe;, 5i à^r, ci vicmax&i, e nella iscrizione di M. Ivlius

Apellas v. 11 ('E»Tj«pl; 4px«ioXo-jtxin 1883 p. 227; Wilamowitz Philo

logische Untersuchungen IX p. 116). — Degli scrittori romani usano

la parola haphe Seneca Ep. LVII 1 e Marziale Epigr. VII 67.

(3) L'Hilgenfeld (in Zeilschr. für wissenschaftliche Theol. XXXIV

pp. 127. 369) ritiene derivata l'afa degli Atti latini, non dal greco 4tpr,

ma dal semitico afar. Egli ragiona così: se l'originale fosse il latino,

il greco avrebbe certo lasciato ivi, e se fosse l'originale il greco, il

latino avrebbe naturalmente tradotto in pulvere. Tutto si spiega, egli
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ogni caso non è prudente valersi del luogo per combattere,

come fa il Duchesne, l'originalità del testo greco.

Il Duchesne, del resto, anche altre volte corre un po'

troppo a rinvenire argomenti per la sua tesi. Così, a pro

posito di quel luogo del cap. II : iràaav tìiv tì^iv toù fiap-

Tupt'o'j èvTwOsv SuriyviffaTo, osserva che il greco ha seguito la

lezione narrami, corrotta da narrabit. Ma tutti i nostri codici

hanno appunto narravit, nè si vede alcuna necessità di cor

reggere narrabit. Similmente a cap. VI, scai écpàviQ ènei— ó

-*T"/,p, è manifesto per l'illustre francese che il traduttore

ha avuto dinanzi, invece della lezione genuina ilico (cod.

aggiunge, ammettendo un originario semitico afar, che il greco si sa

rebbe limitato a tradurre senz'altro, mentre il latino l'avrebbe reso

con un vocabolo della palestra, di suono affine. L'Hilgenfeld torna ad

insistere sulla medesima spiegazione anche in Berliner philol. Wo

chenschrift 1892 col. 1262. Ivi osserva che ai lottatori non occorreva

voltolarsi in terra; bastava, per impolverarsi debitamente, che ritti

in piedi si gittassero dell'arena addosso. Con ciò parrebbe ch'egli vo

lesse escludere nell'atto descritto da Perpetua una operazione propria

de' lottatori. Ma che significherebbe allora quel volutarsi noli' arena

per l'appunto contemporaneo all'unger che fanno Perpetua, quomodo

solent in agonem, i suoi fautori (notisi che gli atti dell'ungersi e del

cospargersi d'arena, essendo consecutivi, trovansi sempre menzionati

insieme negli scrittori. Lucian. De gymn. 81: xpi<nx,u.«vot tò> èx<xi<u xai

xowàjMwi, Seneo. Ep. LXXXVIII 18;Stat. Theb. VI 818 etc.)? L'opera

zione descritta da Perpetua mi sembra, d'altronde, chiaramente accennata

da Tertulliano De pallio IV: lutea unctio et pulverea volutatio et ari

da saginatio. Cf. Galen. Gymn. 37 (t.Vp. 879 Kühn). Non occorro aggiun

gere che anche gli altri particolari del certame sono presi esattamente

dalla realtà: il cercar d'afferrare i piedi dell'avversario (v. Lucian.

De Gymn. 1; Ovid. Metani. IX 37; Monum. dell' Ist. I tav. XXI

10b; XXII, 8b); il tirar calci (Lucian. op. c. 2. 9. 10.30; Tertullian.

De spectac. XVIII [p. 20, 1 Reiff.]) ; lo stramazzare a faccia avanti

l'antagonista (Ovid. op. c. 60-61; Kulturhistorischer Bilderatlasl, Al

tertum, bearbeitet von Th. Schreiber, Leipzig 1885, tav. XXIV 10 [panni

la più bella illustrazione che possa desiderarsi delle parolo: iunxi ma-

nus etc.]); il calcare co' piedi la cervice del vinto (Diod. Sic. XVII

100, 8).
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Cassinense), la guasta illic. Il Massebiean gli fece peraltro

osservare che la lezione illic è confermata dal codice di

Compiègne, il più antico a noi pervenuto, dov'essa si trova

sostituita dal sinonimo ibi, e i Bollandisti rilevarono che,

conformemente al greco, il cod. di Milano legge di fatto

illic (1). A me sembra più probabile che la lezione origi

naria fosse, come crede il Duchesne, ilico o illieo (2) es

sendo più facile, paleograficamente, passare da essa ad illic,

che viceversa; ma non vedo perchè tale lezione si voglia

ritener contraria al greco èwt. 0 che ilico, illieo non è mai

avverbio di luogo ~ in eo ipso loco (Plaut. Most. IV 2, 2 :

adsiste ilico; Bacch. V 2, 21: ilico ambae manete; Apulei.

Metam. IX 41 fi p. 866, 6 Hildebr.]: nec deficit ricinus

perfidus, qui nos illieo occultari negaret; cf. Forcellini s. v.)?

Dirò anzi che con la forma ilico si spiega più facilmente

l'origine del sinonimo ibi, che l'ha soppiantata nel codice

Compendiense. Ibi ha, invero, tutta l'apparenza di una chiosa

diretta a determinare il valore di ilico nel luogo in discorso.

Se la lezione originaria fosse stata illic, nessun dubbio era

possibile e per conseguenza affatto inutile una glossa.

Quanto al giudizio che il Duchesne dà di quel passo

del cap. IH : et statini convalui et relevata sum, xjwsìvo àvé-

Xaßsv xiytò èy.o'-KpfeOviv, io convengo pienamente, che, se il

latino fosse tradotto dal greco, non vi si troverebbero sop

pressi, secondo almeno ogni verosimiglianza, i soggetti èkeìvo

ed v(ü>. Ma non posso in niun modo riconoscere preferibile

il latino al greco. Quanto è naturale sulle labbra dell'af-

(1) Massebiean in Revue de l'histoire des religions XXIV (1891)

p. 98; Anal. Bolland. XI (1892) p. 871.

(2) Ilico è la vera scrittura secondo il Bitsohl Prolegom. ad Plaut.

(Elberfeldae 1849) p. CXXII sg. e L. Müller Ortkographiae et pro-

sodiae latinae summarium (Petropoli 1878) p. 62.
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fettuosa madre un accenno al riaversi del bambino, di cui

poco prima ella ha compianto il misero stato (infantem la-

ctàbam iam inedia defectum) (1), altrettanto, per contro, è

fiacco quel convalui, che non dice nulla più del susseguente

relevata sum a labore et sollicitudine ìnfantis. Non sarà questo

adunque il caso di correggere il testo latino sul greco, scri

vendo, secondo la proposta del Gebhardt (2), convaluit?

A buon dritto osserva il Duchesne che nelle parole del

cap. IV: iam in magna dignatione es, tanta ut postules etc.

il testo greco riferisce tanta a Perpetua, anziché a digna

tione. Solo è bene notare che l'errore non deriva probabil

mente, dall'ignoranza dell'interprete, ma dal testo latino che

egli ebbe dinanzi e che leggeva, come il cod. Coinpendiense,

et tanta es (et tantese es) (3).

Rispetto però al cap. XVIII, se da un lato può darsi

che l'interprete, traducendo generosa illa in finem usque con

stantia repugnavit, non comprendesse che constantia è nomi

nativo e va unito con generosa illa; dall'altro apparisce,

(1) Si ricordi che Perpetua ha cura d'informarci sullo stato del

suo bambino anche là dove narra come, pronunziata la sentenza, il

padre non volle più permettere ch'esso le venisse portato in carcere

(cap VI: et quomodo Deus voluit, neque Me amplius mammas desi

derai, neque mihi fervorem fecerunt).

(2) In Deutsche Litteraturzeitung 1891 col. 122; 1892 col. 460.

Il Robinson non osa di restituire conraluit, perchè i codici latini

hanno tutti codesto vorbo alla prima persona. E però abbastanza fa

cile che la t sia caduta assai presto, a cagione del susseguente rele

vata suìn, tanto più che il soggetto di convaluit non si trovava

espresso. La nostra martire tralascia anche altre volte di esprimere

il soggetto, dove a uno scrittore di professione non sarebbe lecito

(v. il passo citato nella nota precedente e cap. VII: dolebam quod

et piscina illa aquam habebat, et tarnen... bibiturus non esset).

(3) La stessa osservazione del Duchesne fa il Robinson op. c.

pag. 7: ma egli non è scusabile al pari dell'altro, se accagiona dello

sbaglio soltanto la oonoscenza imperfetta che avea della lingua latina

l'interprete greco.
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per mio giudizio, anche più probabile che la lezione ori

ginaria del greco sia ^ zùyzvta-ir-n Ixsivyi Trappista. Il senso

corre egualmente bene, anzi meglio, senza IUp7:sToùa, che

tutto c' induce a riguardare come una glossa marginale, o

interlineare, di zùyzvzcxir/i èx.stvri wapp^o-ia, poi penetrata

nel testo.

A proposito della commoventissima scena, in cui Perpetua

e Felicita vengono esposte alla vacca (cap. XX), il Duchesne

sentenzia (p. 45) : 1 Le traducteur n'a rien compris à cet épi-

sode et à ses délicatesses '. E la ragion è, perchè il traduttore

introduce le due donne la prima volta affatto ignudo, senza

far alcun cenno delle reti, e la seconda vestite non di tu

niche, ma di cinture (ÓT:o£w<7;/.a<jiv). Di queste due osserva

zioni solo la seconda ha valore, perchè, se la menzione delle

reti si fa nel codice gerosolimitano qualche verso più sotto,

ciò dipende da una trasposizione, com'è facile persuadersi,

puramente meccanica. Un copista omise le parole •/.*: öixtuoi?

7rspiß)>7i9st<73!i (ingannato dal precedente xaì yupivwOeìffai), ag

giungendole poi in margine. Un altro le ripose nel testo,

ma fuor di luogo, per un manco d'attenzione, di cui lo stesso

cap. XX ci offre un ulteriore esempio, molto luculento,

quantunque non avvertito da alcuno fin qui (1). Riguardo

ora agli ÜTro^u^fixTa, che il greco sostituisce alle discinctae

del latino, è fuor di dubbio, per quanto io non ne conosca

(1) Nella tradazione di illic Perpetua a quodam, tunc eatechu-

mino... suseepta et quasi a somno expergita, si desiderano le parole cor

rispondenti a SUSCepta et: ìy.i\r, IhpjisTsóa (iizi Tivs; xaTTixsuasvcu... »4 il

5msu ifipsjìaa. Ora queste parole non mancano, ma soltanto si tro

vano un po' più sotto, dinanzi a xotXi'aaoa -ziv iSiòv àòs>.cpBv. Ivi infatti

il codice legge : àvaSsixsr.oaaa (l'ultima sillaba è però cancellata) xai,

cioè àvaòsxseTaa y.a'i — suseepta et. L'Harris non comprese che si trat

tava di una trasposizione, e corresse à^aòstxss'vrw* 2s: la correzione fu

accettata a chiusi occhi dal Robinson, e nessuno osservò che, anche

letto a quel modo, il luogo non andava troppo bene.
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esempj negli scrittori (1), che essi si debbano prendere col

Duchesne nel .significato di grembiuli, di subligacula, come

appunto gli affini Trepi^wji.a.Ta, Sta^tófxaTx. Gli O-o^wap-xra e

le discinctae non hanno dunque nulla che vedere tra loro.

Quale de'due vestimenti è più naturale e probabile che ve

nisse fatto indossare alle martiri ? Il popolo vedendo avan

zarsi, ignude e serrate nelle reti, le due donne, alteram...

puellam delicatam, alteram a partii recentem stillantibus mam-

mis, ne ha orrore e pietà, e grida che cessi la vergogna

di quello spettacolo. A questo fine Perpetua e Felicita ven

gono ritirate fuor dell'arena e vestite, secondo il greco, di

subligacula, secondo il latino, di tuniche senza cintura, ch'era

l'abito più comunemente portato nell'Africa, come attestano

parecchi luoghi di classici (2) e come può altresì ricavarsi,

per tacere della nostra passio, dagli Atti de'martiri africani

Giacomo, Mariano e compagni e da quelli di S. Cipriano (3).

(1) Nei classici fas^upaTa si dicono semplicemente certi legni con

cui cingevansi i fianchi delle navi per fortificarli. Plutarco llom. 7

adopera quella voce a designare i cerchi di ferro condotti, allo stesso

scopo di fortezza, intorno ad un vaso a doghe. Solo nel Corpus Glossar,

latin. II p. 466, 16 trovo: TwìC»ja« subscinetum (cf. 18: 'Y^süwvow sub

cingo; p. 191, 46: Succinctum um^;«; p. 271, 5: Aià^wo;/.* precinctum).

(2) Strab. XVII 3, 7; Vergil. Aen. Vili 724 (cf. Serv. adh. I.: dis-

cinctos Afros: habitum eorum ostendit qui usque in talos fluebat:

ncque enim hodieque utuntur zonis); Tit. Liv. Hist. XXXV 11; Sii.

Ital. Punk. Il 56, III 235-236; Auson. Grat. act. XIV (p. 362, 34

ed. Peiper, Lipsiae 1886). Per rappresentazioni figurate della discincta

in monumenti africani v. p. es. de Eossi Bull, di archeol. crist. 1867 tav.

aggiunta a p. 81 (cf. Garrucci Arte cristiana VI tav. 42-3 e p. 34); Revue

de V Afrique romaine V (1887) tav. III.

(3) Passio Iacobi, Mariani etc. c. VII (Ruin. p. 197 ed. Veron.):

vidi... iuvenem... cuius vestitus discincta erat. etc. Acta proconsularia

S. Cgpriani c. V {Cgpriani opp. ed. Härtel III p. CXIII 15-10): et cum

se dalmatica expoliasset, in linea stetit. È volgarmente noto che la dal

matica non era in sostanza che una discincta (cf. del resto Garrucci

Arte cristiana I p. 71; Daremberg et Saglio Dictionnairc des antiquités
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Ognuno vede, dopo ciò, quanto le discinctae convengano

meglio degli &7co£w<xu.xTa, anche senza riflettere che di sub-

ligacula dovevano essersi mostrate cinte le due martiri

pure la prima volta (1), così volendo la consuetudine ro

mana (2), e che ad un leggero grembiule mal sarebbe con

venuto il nome di yj.-üv datogli poco dopo, tòv ^itövoc éx

Tifc 77}.s'jpx; ocòtJì; <^py i(jHsxx^> GuvayaYoüffa etc. (3). Bisogna

II 1 pp. 19-20 s. v.); nè occorre avvertire che la dalmatica portata

dal vescovo di Cartagine non ha che far con le vesti liturgiche, an

cora inusitate nel secolo III. — Trattando della discincta in genere,

il Garrucci osserva (p. 67) che una tal veste costumava altresì presso

i Fenici d'Asia ; ma il luogo d'Erodiano che solo egli cita in propo

sito (ivE^uauLsvat x'^wia; i7o6rpE!; V 5, 9) prova piuttosto il contrario.

(1) E inutile notare che a ciò non si oppone affatto il dispolialae

e resp. il -jua-iw^Tacu. Philostr. Vita Apol. IV 42: 8i££uiut ?/.<■>•< -)"uu.vis';.

Athen. XIII 607 C: ii rat; Sia^Mo-Tpai; -pa-iaì àpysùiTo. Joh. XXI 7:

-ìi éTHvò'jtT.'i (~ veste superiore) ois^wsa-s, $v -yàp fuuvs';.

(2) Le Blant Les Actes des martyrs pp. 190-192 ; Les persécuteurs

et les martyrs pp. 16-17. 190 (rappresentazioni di condannati esposti

alle fiere a p. 288). Nel famoso musaico di Cartagine, che, dietro l'opi

nione espressa dal card. Lavigerie (De Vutilité d'une missioni arehéo-

logique permanente à Carthage, Alger 1881, pp. 52-63), si è creduto

rappresentare S. Perpetua, la martire apparirebbe con la rete git

tata sulla spalla sinistra, e priva affatto di subligaculum. Ha ol

tre che sopra una tale immagine non si potrebbe far fondamento,

sembrami posto in sodo ch'essa è pagana e raffigura Venere Vittrice

(v. H. Thédénat in Dulletin critique II 1881-1882 pp. 90-91 ; cf. de

Eossi Bull, di archeol. crist. 1884-1885 p. 44 not. S; 1887 p. 50). S. Eei-

nach nelle note al Tissot Geographie de l'Afrique romaine II, Pa

ris 18S8, p. 86, cita il musaico e l'ingegnoso ravvicinamento del La

vigerie, senza fare alcun cenno in contrario. Così anche F. X. Kraus in

Real-Encyclopädie der christlichen Alterthümer II p. 378 e A. Peraté

lì archeologie chrétienne, Paris 1892, p. 233).

(3) La parola <JX"3s''Ta è mia restituzione ; manca nel cod. Un'al

tra restituzione che mi sembra di poter eseguire con tutta franchezza

dopo ^fìi r. <sr.u.iìó. -iia tt; ßXäßr,; h -y Miti, comari, si è xou ayraaTi (lat.

et habitu). L'omissione è spiegata perfettamente dalla somiglianza

con l'antecedente auaa-rt, l'esattezza del vocabolo dimostrata anche

dal cf. con cap. IV : troiai-io; a/r,aa lyovTa (lat. in habitu pastoris) e

cap. XVIII : f iaf/.i^oiTo èvòùaaascei oj^u-ata (lat. cogerentur habitumin-

duere).
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dunque concludere che l'interprete greco ha solennemente

franteso la voce discincta. Di tali errori, come si vedrà in

seguito, egli non ne commette altri, onde il caso presente

desta in me qualche meraviglia. Però non è affatto da pen

sare a una corruzione di testo, ricorrendo questo stesso malin

teso anche altre due volte a cap. X, dove, pur non tradu

cendosi ùiró^GXTjAa, perchè il senso vi ripugnerebbe troppo,

si scambia sempre tunica senza cintura con tunica cinta (1).

Lo scambio è significantissimo anche perchè ci rivela che

il traduttore non fu un contemporaneo cartaginese e molto

meno lo stesso compilatore degli Atti latini, come propen

derebbe a ritenere l'Harnack. Possibile che, non dirò un

cartaginese, ma uno che semplicemente dimorava in Car

tagine, ignorasse la forza di un vocabolo tanto comune,

ignorasse il nome dell'abito più in uso (2)?

(1) In questi due luoghi si parla di un abito di gala, discincta

candida (tosila Xapnp&i, cf. il luogo della Passio Iacobi, Mariani eto.

citato a p. 42 not. 3), disciuctatus, purpuram liabens etc. (SitCuout'vo;

èosSth, üti; tì/ji... xr.v iripojpacv xrX.). Non sarà fuor di luogo avvertire

che ne'monumenti cristiani, cosi di Africa come di Roma (a comin

ciare dal sec. III), le figure di oranti mascoline e femminili, le quali

notoriamente rappresentano le anime de'fedeli nella vita beata, so

gliono esser vestite di tuniche discinte (Vedi p. es., quanto all'Africa,

Bulletin trimestriel des antiquitès africaines II, 1884, tav. VI; III,

1885, tav. III [musaici trovati a Tabarca]). Noterò ancora che alla

errata traduzione èvSs5'J|as'v5{ easÜTa... xai rEpieJwaj/.s«; non è impossibile

che abbia contribuito in qualche modo il luogo del Pastor di Erma :

ivScSuutvoti . . f.aai Xtvoùc yj.Zb>ta.$ y.aì —spis'ioafisvai (Sim. IX 2, 4 ; cf IX 9, 6)

(2) Che il testo greco sia corrotto per l'appunto in tutti e tre i

luoghi in cui ricorre la voce discincta e sempre nello stesso senso,

è un'ipotesi inammissibile. Ma dato pure che Sis'uoaEvc; e wspisjuafn'vo;

potessero ritenersi false restituzioni di AnezcicMeNOC, la prima volto

rimasto mancante di una parte del II, la seconda dell' A, ci troveremmo

sempre dinanzi alla difficoltà insormontabile di spiegare 1'üwo'Suffn.a.

L'unica proponibile congettura sarebbe, a mio avviso, che questo vo

cabolo venisse dal semplice (Sapa, o Jwua, che secondo Polluce VII 61,
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Ho detto che l'errore teste esaminato è l'unico grosso

sbaglio di senso, commesso, secondo ogni apparenza, per sua

propria colpa dall'interprete, perchè l'altro non meno ma

dornale, che il Duchesne gli attribuisce e che consisterebbe

nell'aver preso le calliculae, specie d'ornamenti preziosi (così

egli scrive) soliti apporsi alle vesti, per caligulae, nota cal

zatura militare e plebea, il Massebieau ha provato che non

esiste {Revue de l'hist. des rei. voi. cit. pp. 98-99).

Donde si ricava che calliculae fosse il termine proprio

di quei dischi rotondi (1) di porpora, di ricamo o di me

tallo, che tanto spesso adornano le vesti di uomini e di

donne su' monumenti figurati cristiani? Da null'altro, a

quanto io sappia, che da una vaghissima glossa riportata

dal Ducange : Callicula, signum vestis. Quale ne sarebbe l'eti

mologia? Nessuno lo sa, e tutto ciò che se n'è congetturato

muove al riso. Il Martigny (2) derivava callicula da xs&Xo;,

soggiungendo che dalla sua forma rotonda era detta in greco

tpo/à;. Il Kraus dice inverosimile l'etimologia proposta dal

Martigny, ma conserva l'affermazione che le calliculae pren-

Fozio s. v., e una glossa negli Anecdota del Bekker (p. 261, 24), era an

che un xitüh. Ma anzitutto sembra che questi lessicografi si fondino

sopra passi di antichi scrittori mal compresi (v. Wieseler Das Sa

tyrspiel, Göttingen 1848, p. 171 sg. in not.), e che quindi £S(Aa abbia

avuto sempre, come già in Omero, il significato di cinetus, grembiule ;

secondariamente si tratterebbe, in ogni modo, di una tunica cinta,

come dice chiaramente Fozio (/.tiiwó; ti Cu<jto3 -ji«;); in terzo luogo

occorrerebbe avere qualche esempio del vocabolo in quel significato

presso gli scrittori dell'età cristiana (S. Basilio Ep. I 2, 6 [Migne Patrol.

graec. XXXII 232 B] : l'adopera in senso di cintura. Cf. Corpus gloss.

II p. 100, 47: cinctum £ùau.=c; 322, 57: Jujiot cinctum). Insomma reste

rebbe sempre che la forza di discincta non è stata compresa.

(1) Il Marquardt novera questi dischi fra i segmenta (La vieprivée

des Romains II p. 188).

(2) Dictionnaire des antiquités chrétiennes*, Paris 1889, p. 107 s. v.
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devano il nome di rpo/aSs; dalla lor forma (1), e v'aggiunge

un curiosissimo ravvicinamento con l'inchiostro, che merita

d'esser riportato: 'Es findet sich (callicula) Imperf. Horn.

54 in Matth. 15 gleich Tinte, so dass der Sinn Tupfen sich

daraus ergäbe, in welchem es =z rpo^aSe; gebraucht wird ' (!).

E troppo chiaro che non si conosce nulla di determinato e

positivo nè sull'origine, nè sul valore della parola in esame.

Quindi è che trovandosi avanti ad un testo latino che la usa

ripetutamente e ad un testo greco che la rende sempre per

ÙTTOf^axra, conveniva accertarsi bene, prima di accusare il

greco di un malinteso, che i due termini in realtà non cor

rispondano. I codici di Montecassino e di Compiègne leg

gono calliculas, quello di Milano caliculas, il Salisburgense

aveva galliculas. Caliculas sarebbe quanto caligulas (2), e

risponderebbe, per se, abbastanza bene al greco ù-o^ aarst.

E vero che le caligae, come oppone il Duchesne, erano una

calzatura plebea e militare, nè quindi comportavano general

mente gli ornati d'oro e d'argento di cui parla Perpetua, ma

YEdictum Diocletiani IX 10 (C. I. L. III Suppl. fase. 3) men

ziona, tra le altre, anche delle calicae equestre» e delle calicae

senatorum (3), e Trebellio Pollione narra di Gallieno: cali

ti) Real-Encyclopädie der christlichen Alterthilmer I p. 189 s. v. —

Non tutti hanno inteso per calliculae dei dischi. Il Ruinart nota: gal

liculas: videnlur esse globuli ut malogranata quae vesti su mmi pontift-

cis apud Iudaeos appendebantur {Acta sincera p. 84 ed. Veron.). Una

simile spiegazione dava il Poussines. (Acta sincera p. 95). In Porcellini

s. v. le calliculae si dicono somiglianti agli ' alamari ' vestibus ligan-

dis et simul e.cornandis peropporluna. Daremberg e Saglio s. v. calli

cula rinviano senz'altro aH"artieolo clavus, dove però non si fa motto

in proposito.

(2) C. 7.X.IX3193: C. Gavius C. I. Donius... qui caliculis lana

pelliculis vitam toleravit suaìn (cf. Marquardt La vie privée des Ro

mains II p. 242 not. 14).

(3) Su codeste calicae peraltro cf. Daremberg e Saglio Diction-

naire des antiquités I 2 pp. 816.817 s.v. calceus;^. 850 s. v. caliga.
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gas gemmeas adnexuit {Gallien. XVI 4 ap. Scriptores historiae

Augustae ed. H. Peter I1 p. 94, 4-5). Ad ogni modo, poiche e

la forma calliculas quella che ci vien data da' migliori codici,

non giova scostarcene senza grave motivo. Calliculas e lo

stesso che galliculas, coxT il semplice scambio di c per g,

frequente nelle iscrizioni (1) e fonologicamente comunissimo.

Basta dunque sapere che cosa sia gallicula per conoscere

il significato di callicula. Le antiche glosse spiegano: gal

licula calciamenta pastorum, Tpoyi; gallictila, galliculae rpo-

yitz^ Tpo^äSs; cavSiXia iizh atYseou Sepaotro; (2). Le rpovao'e;

erano adunque calzature adatte alla corsa (Tp£/_w) ed al

viaggio (non ruote, come dicono Martigny e Kraus), e si-

milmente le galliculae (cf. Schol. luv. Sat. III 67 : galliculas

currentium ad coenam), forma diminutiva di gallicae (3). Ma

come fra gallicae ed il piü generico soleae (cioe dire <rav-

Sa>.a, oavSaX'.x, cf. Corpus glossar. lat. ed. Goetz II p. 185,

36) non si faceva distinzione nell'uso, giä fin dal tempo di

Aulo Gellio (4), cosl pure, naturalmente, fra soleae (o&vüxka,)

e galliculae (5). Perpetua adunque non intende di signifi-

care altro con la voce calliculas, se non de' sandali, in ge-

nere, ossia di quelle calzature, quibus plantarum calces tan-

(1) Abbiamo visto or ora calicae, caliculae. Cf. Moeller TU. afri-

can. orthogr. p. 21.

(2) Questa glossa e nel lessico di Esichio. Forme affini a xpayi;

sono ed tiSjst/.!;, anch'esse speoie di calzature.

(3) Cf. anche Edict. Diocl. IX 12: gallicae cursuriae (Tf>oy.4Sia xup-

uüsia). II diminutive- gallicula oecorro altresi in Hieron. Praef. in Reg.

S. Pachom. n. 101 (cf. 104). Sülle gallicae in genere e da vedore l'ar-

ticolo di G. Lafaye in Daremberg e Saglio Dictionnaire des antiqui-

tis II 1 p. 1453 sgg.

(4) Noci-es Atücae XIII 22 (II pp. 1G3-64 ed. Hertz, Berolini 1885).

(6) Rufino infatti rende con galliculae il greco adtSaXa di Giu

seppe Flavio Antiq. lud. IV 8, 23. Cf. anche le glosse : Sandalia gal-

licule; IswSäXioi haec gallicula (Corpus glossar. II pp. 194, 31 ; 429, 45).
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tum infimae teguntur (per valermi delle parole di Gellio),

cetera prope nuda et teretibus kabenis vtncta sunt. Ne, dopo

oiö, e cosa strana che il Celeste brabeuta le porti ricca-

mente ornate d'oro ed argento (YEdict. Diocl. ricorda delle

soleae inauratae e Luciano [Dial. meretr. XIV 2] de' nxv^aXix

E7:t/p'j<7x) (1). II testo propriamente suona: ex auro et ar

gento factas; ma nulla ci obbliga a prendere l'espressione

in tutto il suo rigore. A quel modo, a cagion d'esempio,

che Giuseppe Flavio dice la stola del re Agrippa i\ ipyj-

pou 7167:01^ ;x£v/)v Trötcav (Antiq. Jud. XIX 8, 2), volendo si-

gnificare manifestamente ' tessuta d'argento ', Perpetua puö

aver chiamato, con una certa enfasi, 'fatte d'oro' delle cal-

zature foruite di lacci coperti con quel metallo (2), o tem-

pestate d'aurei fiori o borohie od altri fregi somiglianti (3).

Maggior dimcoltä parrebbero presentare gli aggettivi mul-

tiplices e multiformes applicati alle Stesse calliculae dal testo

latino. Essi hanno invero, a prima vista, l'apparenza di es-

sere due infelici equivalenti del greco -kowl'CKx (epiteto con-

(1) Cf. Tertullian. De idol. o. VIII (p. 87, 18 Keiffersch.) : baxa

quoiidie deauratur. Le baxae erano una sorta di sandali (v. Darem-

berg e Saglio Dictionnaire I 1 p. 683 s. v.) fatti di foglie di papiro,

0 di palma, o di salice o d'altre piante, seaondo i paesi. Un gran nu -

mero di originali ce ne hanno conservato le tombe egiziane.

(2) Di cosiffatti laoci parla Polluoe VII 92: t4 xorTuiia £üXtvsi... o!

01 ry.avTe; eirtxp'Jaot.

(3) Clem. Alex. Paed. II 11, § 116: tsü; ijXsu; iXixoiiSöc tsT; kottü-

ftaaiv (cf. Poll. VII 92 : Ts xaTTuaa . . . aavSaXioi) tfxaTaxpsvsiv it; isSotv. Athen.

XII 639 C: xputJoü; ^Xcu; ev Tai; xpmTÜai [xai üireiinu.aim] ««föpji, 643 F:

y,puao?; Ts ivaairaciToT; fat'aoiirYi ;ii ßXauTtiv (una sorta di sandali, oscväa-

Xbu ti tUii, Poll. VII 87) tsj; iia-jwfä'a;. Cratin. ap. Poll. I. c.: aaioi-

Xia... i<f' ol; -i. XPU0* Taut' etecjtiv ivsiaa (cf. Clem. Alex. I. c). Le cal-

zature ornate d'oro si dicevano talvolta addirittura y.pjjioa; (v. Lacian.

Dial. deor. II 2), con voce comune non solo alle vesti, ma perfino al

vasellame e alle supellettili fatte di quel metallo (Aristoph. Acharn.

73-74: Eiuvottsu | i\ üaXtvwv EXircoudruv xa! y.pj&iSwv, Pac. 426: da' ü; eXet-u.»»

it;j.' &ii t«v /_ puaifiuv).

i



La Passio SS. Perpetuae et Felioitatis. 49

venientissimo ai sandali; cf. Sapph. fr. 19 Bergk 4; Anacr.

fr. 14; Poli. VII 94). Ma un bell'esempio che del secondo

di quegli aggettivi ci offre Tertulliano De virg. vel. XII, ne

insegna ad andar molto cauti in certi giudizj (1). Multi-

jplices potrebbe forse indicare il complicato intreccio delle

correggiuole (cf. Poli. VII 94: JcoucfXav xaì woXuéXixTév

<Ì7:óo*mp.a) che costituiva in gran parte, come mostrano i mo

numenti figurati, l'eleganza del sandalo.

Che Perpetua nella descrizione, pur così sommaria, del

l'abbigliamento di Pomponio e del Lanista non abbia di

menticato i sandali, è cosa che non può recare alcuna ma

raviglia, se anzi non è più naturale dell'accenno ai pretesi

fregi della tunica (2). L'antichità in genere diede sempre

grandissima importanza alla calzatura (3).

(1) Iam et consilium formae a speculo petunt... pallhim exlrin-

secus iactant, calceum stipant multiformem. Cf. B. Balduin De calceo

antiquo (Amsterdam 1667) p. 199.

(2) Però non mi sembra di alcun peso l'osservazione del Masse-

bieau, che se le calliculae fossero state un ornamento della tunica,

Perpetua avrebbe detto piuttosto discinctam candidam habentem

multiplices calliculas, di quello che habens. Cf., per citare un solo luogo,

Herodian. V 5, 9: &ii£uaaui'v9t.. ]£iT(5ia; woSüpsi; . .. sv lAt'aco <[>/povTS{

aiai iroptjiüpa-*. —Quanto alla glossa sopra citata: callicula Signum vestii,

non mi sembra affatto impossibile ch'essa derivi da' due luoghi della

Passio Perpetuae non compresi a dovere.

(3) Giuditta dice nel cantico trionfale (XVI 9) che Oloferne fu

colpito dalla bellezza appunto dei suoi sandali: -i aaiìi\m aùrr? r.p-

matt ò<f5»Xaò-( ocùtoù. Cf. Cant. VII 1: ti wpaitósr.aa-j SiaßiöuaTä oou ti

•nalTìattait, süfaTsp NaSäß; Gli scrittori greci sono pieni di accenni alle

calzature eleganti, a cominciare da Omero. Clemente Alessandrino

parla a lungo contro il lusso delle calzature femminili al suo tempo.

Cf. Marquardt La vie privée des Romains II p. 239. Del resto, descri

zioni d'abbigliamenti, sommarie quanto quelle di Perpetua, e in cui

non sia tralasciata la menzione de' sandali, non ne mancano. Basti

citare l'epitafio d'Abercio v. 8: ßaoiXioaoc* tS«Tv xpu'óoToXov yjvaemSiXov,

e il Pastor di Erma Vis. IV 2, 1 : waps/vo« ... SXu ìv Xe'jxoì; xaì ùro-

iriuLdaii Xeuxsì;, xaTocxtxaXuj&pim] eco; toù uetwjtou, ti fMTpa Si rii r, xataxi-

■1
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Quello che il Massebieau afferma contro il Duchesne ri

guardo alle parole del cap. I: ad instrumentum ecclesiae de-

putamus, e cioè ch'esse hanno il loro perfetto equivalente

nel greco w; ^opriyrt T7j äyi'a bcxXyiuia, mi sembra giusto, spe

cialmente se si abbia a leggere, come congettura il prof. Pic-

colomini, ^opTiytta. Però bisognava avvertire che nel testo ge

rosolimitano è andato perduto il verbo corrispondente al

latino deputamus e dinanzi a -äs«; t*; Suvapei; la congiun

zione xa(. Non mi diffondo a discorrere sulla tendenza che

il Duchesne vede nella recensione greca ad attenuare lo spi

rito montanistico del testo latino, tendenza che il Masse-

bieau nega. Il Robinson ha rilevato l'omissione di due espres

sioni montanistiche nel greco: pariter repromissas (cap. I)

e permittendo voluit (cap. XVI) (1), e due sostituzioni: -i<sx;

Suvaasi; a ceteras virtutes, 1 wich implied that the prophe-

cies and visions were themselves powers of the Spirit in-

tended for the equipment of the Church ' (Robinson p. 6), et

nell'epilogo della passio, i, -avàpìTo; Tzolnzix tùv usoixptwv fAap-

Tupwv etc. a ut novae quoque virtutes unum et eundem semper

Spiritimi Sanetum usque adirne operari testificentur. Quest'ul

tima sostituzione era già stata rilevata dal Duchesne p. 43.

Ma che la vera causa ne sia stata il tentativo di diminuire

il montanismo dello scritto, non parmi troppo credibile.

Giacché l' epilogo stesso presenta anche altre sostituzioni,

la cui origine non ha che far certamente col montanismo.

Mancano nel greco le parole o vere, e vi si legge invece un

xxì errpxTiwTai. Manca similmente quam qui magnificat et ho-

norificat et adorai, che è sostituito da una delle solite inter-

(1) Le parole corrispondenti a pariter repromissas, üaaÜTu); ìntf-

■jiXjti'iotc, potrebbero esser cadute per colpa d'amanuensi ; ma permit

tendo voluit non deve essere stato tradotto. Il principio del capitolo,

in cui esso si trova, è troppo diverso nel greco.
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rogazioni retoriche: itffi; uEyaX'jvwv.ìv üu.5; r; [«axapc<j<t>[£ev xtX.

Tali mutazioni si debbono, secondo me, fuor di dubbio a

un tentativo di colmare delle lacune. Queste lacune o le trovò

T interprete greco nel suo codice latino, o, che forse è più

probabile, o certo almeno non si può escludere, l'amanuense

greco nel suo archetipo.

Un luogo da lasciarsi indeciso è cap. I : ad gloriarti Dei

lectione celebramus. Il greco ebbe davanti dilectione ((terà

«ya^i);), che al Massebieau sembra decisamente preferibile.

Egli trova lectione una lezione ridondante, perchè del do

vere di leggere le vite de' martiri, come le sacre Scritture,

si discorre nell'epilogo della passio. In ogni modo, poiché

l' introduzione del testo latino non ci è conservata che da

un solo codice, il Cassinense^ e dilectione appaga per lo

meno quanto lectione, e la prima sillaba di dilectione può

essere stata omessa facilmente da un amanuense in grazia

del precedente Bei, di, stimerei opportuno attendere la sco

perta di qualche nuovo codice, prima di asserire, come fa

il Robinson (p. 63 nota), con tutta franchezza, che per isbaglio

l'esemplare avuto sotto gli occhi dal traduttore leggeva di

dilectione. Da lasciarsi parimente indeciso è, se nella forma

greca del nome di Felicita, 4»ri>.txYiTaT7i (1), debbasi o no ri

conoscere col Duchesne una prova della posteriorità del testo

greco. Il Massebieau sosteneva che in un centro bilingue,

come Cartagine, potea benissimo correre la forma <I>/]Xi>t7)-

(1) Negli Anal. Bolland. X p. 68, fu proposto di leggere 'I>TiXixiTotTr :

ma non credo prudente dipartirsi dalla scrittura del cod., che alla

terza sillaba ha sempre ti. Io vado anzi più oltre degli editori nel-

l'attenermi alla scrittura costante del cod. e leggo *iXixkitixtt, (of. *i-

Xuctoius; r= Felicissimus ap. Suid. s. v. ; #iXixiavó; r= Felicianus Socr.

H. e. I 40, 3 [Migne Patria, graec. LXVII 180 C 2} ; *iXu5 — <i>j;xi$

ap. Suid. s. v. ; «M.r.xa = #»iXixa in Pass. ss. mm. Scilitanorum, ed. Ro

binson [Textes and studies I 2] p. 117, 14).
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tgctv) qual traduzione di Felicitas, e per la sua somiglianza

di suono con i casi obliqui di questo nome e perchè essa

1 è regolarmente l'equivalente greco del nome affine Feli

cissima ' (l. c. p. 98). Ma la traduzione greca di Felicissima

non è affatto <brìkua\TXTn, sì bene *»)Xixi<jffi'lua, Qrl\zvx.i<s<sty.x

(C. I. G. II 3272; III 6525), come quella del mascolino

Felicissimus è 4>»Xi*tGffi|/.o; (C. I. G. HI 6465 b; IV 9587;

Bull, di archeol. crist. 1892 p. 78), non *r)X«t^TaTo; o *r,-

Xhiitscto;, e la somiglianza di <J>r)XixiTaTD con i casi obliqui

di Felicitas non basta, senza esempj, a dimostrare l'uso di

quella forma a Cartagine nel sec. III (1).

Ed eccoci al Robinson.

Al Robinson dobbiamo parecchie buone osservazioni in

favore dell'originalità del testo latino, e, conseguenza della

poca cura da lui posta nell'edizione del greco, parecchie e

non sempre leggere inesattezze. La poca cura si palesa su

bito ad un occhio anche superficiale, per la riproduzione

di certe sviste commesse da' primi editori: al principio

del cap. III irorr^p (jloi, invece di war^p |aov>, poco appresso

ffuxoipavTÉxi; TcXeiVrai;, in luogo di ffuxoipavTi'ai Reterai, come

corresse il Gebhardt (cod. ffuxo^avriat; nX^arat); aÜTÖ...

■fòri aÜ£[A(«S [/.apavOev, in cambio di aü-rö... vi. a. [/.apscvOévrt,

al cap. IV >i>.(AeuY£v (forma erronea data dal codice) per

71{xe>.Y2v (2); al cap. X xàyw yìti$ elo*ov... (/.e xaTa&ixaaOeìaav

per xàyw "/iti; viSsiv (cod. "ììzv)... \lz k.; a cap. XIV Töfyeiov

(come ha il cod.) per rà^tov, e qualche altro. — Ma disgra

ziatamente queste sviste non sono quanto l'edizione del Ro-

•

(1) Le iscrizioni greche a me note, non dànno altre forme che

*TiXixiTd{ (C. I. G. IV 9728; de Rossi Bui. di archeol. crisi. 1880 p. 18

not. 1) e *riXeixÌTa (C. I. G. III 5634; cf. lat. Felicita ap. de Rossi

Borna sotterranea III p. 456).

(2) E curioso ohe codesto rXuej^ev ritorna anche nell'Index verborum.
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binson offre di più grave (1). Ce ne convinceremo, percor

rendo le sue osservazioni (cui intrecceremo le nostre) nel

l'ordine che ci presenta la lettura della passio.

Nel cap. d'introduzione l'inglese rileva che, mentre il

latino usa sempre la seconda persona, ut et vos qui inter-

fuistis rememoremini . . . et qui nunc cognoscitis per auditum

communionem habeatis, il greco, la prima volta adopera la

terza: iva ot auu.wapóvTE; àvafAvv) cOwatv . . . xat ot vOv oY sbcoij;

ytvwffxovTs; xotvwvtxv fyv)Tt. Ciò indica che questo testo o fu

scritto lontano da Cartagine, o qualche tempo dopo il latino,

il quale suppone ancora che tra gli uditori siano di quelli che

si trovarono presenti al fatto. La distinzione che fa il Robin

son tra i fratres, ossia la generazione che fu presente (inter-

fuit) all'avvenimento, e i fìttoli, cioè la generazion crescente

che ora per la prima volta ne sente parlare, non parve am

missibile allo Zahn (2). Fratres et filioli, egli dice, è il

modo solito de' vescovi e de' preti nel rivolgere la parola

ai fedeli: d'altronde la distinzione voluta dal Robinson

(1) Mi faccio però un dovere di notare che in alcuni pochi luoghi il

Robinson ha veramente migliorato il testo greco. Così a cap. V l'Harris

leggeva: toùto ■vivilisitou . . . iàt st'X>i ó xipto;, e il Robinson ha con ragione

corretto S Hi, Solo mi parrebbe più probabile che éàv derivi da 5 4v

(OAN, e\y). A cap. XIX 1* Harris, nella lezione lacunosa del codice.

SoTsupiTXo; flit iräaiv toì; smpioi? ßXrSrvai ia-jTÒv as'Xtiv, avea mutato l'in

finito stXtiv in éstXav : più felicemente il Robinson corregge JsiKni JXi-jev.

Felice è pure, secondo me, la congettura f.Tr.oa, invece di quella del

l' Harris, t'siost, nel passo (cap. IH) : ìprnsa (cod. fcsracz) xa! tò ßpi<ps; tv

tä <juXaxfi utT* ìaoù puvm. L' Harnack (in Theol. Lit.-Ztg. 1892 col. 69)

preferisce teina (= lo abituai), soprattutto, perchè a capo VI si dice:

(tò ireu5iav) jxt-r' insù tv tt, cpuXaxr eì tósi' pitvttv. Ma un bambino lattante,

purché si trovi con la madre, sta così contento in una carcere, come

in una reggia, e d'altronde l' tiüsei non significa ' si era avvezzato ' ;

ma soltanto ' soleva '. La congettura t,tti<joi risponde, inoltre, più esat

tamente al latino usurpavi.

(2) In Theologische Literaturblatt 1891 coli. 42-43.
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supporrebbe fra il martirio di Perpetua e la redazione degli

Atti uno spazio di alcune decine di anni, ciò cbe è contro

il De anima c. LV di Tertulliano. Il redattore distingue piut

tosto i testimoni oculari, ai quali lo scritto deve aiutar la

memoria dell'avvenimento, cui essi parteciparono, e coloro

che dallo scritto stesso acquistano ora la cognizione del

fatto. Checche ne sia di ciò, l'argomento per la originalità

del latino rimane in tutta la sua forza (1).

Delle osservazioni sul cap. II nuova (2) e giusta mi pare

quella relativa all'espressione: sicut conscriptum manu sua et

suo sensu reliquit, w; xscì tü vot aj-rJ); x\at r/i /£tpt cuyypa-

|«<ra. Il greco tö vot, dice il Robinson, è una caricatura

della frase retorica suo sensu (per la quale cf. Tertullian. De

fuga IX: denique memor Apocalypsis suae de suo sensu

admonet et ipse timorem reiciendum : Timor, inquit, non est

in dilectione etc.) Ad attenuare la durezza dell'espressione

greca, si potrebbe solo pensare che dopo vot otvTfj; fosse

andato perduto un participio parallelo a truyypdtyaffa e co

struito con quelle parole : ' Ella ci tramandò la narrazione

del suo martirio, secondo che l'ebbe concepita con la sua

(1) Non mi parrebbe disprezzabile, nello stesso cap. I, il confronto

fra le parole : vel quia proinde et haec vetera futura quandoque sunt

et necessaria posteris, si in praesenti suo tempore minori dcputantur

auctoritatì, propter praesumptam venerationem antiquitatis, e il greco:

Ti *yàp "à vùv srpa/^SsYTa où T^v oc'jtÈ'* Trappxcüav £j££i, eitel £&xsT ttcü; sitati tì

appaia aeu.v3T£pa; irXi'i xa! TaÙTa Sarepóv woxe fevo'jteva notXacä, üaaÜTu; jxtS1

ru.5; ftvicosTai xaì àvafxaTa xaì Ttu.ia. E facilissimo comprendere come

l'intrecciato ed alquanto oscuro periodo latino sia stato sciolto in due

dall'interprete greco. Ma perchè un traduttore latino avrebbe fuso in

uno i due periodi greci tanto semplici e chiari?

(2) L'altra sulla maggior esattezza e proprietà del latino honeste

nata, liberaliter instituta, matronaliter nupta, (cf. C. I. L. Vili 870),

di fronte al greco fsvdnsjeìaa i!>yr<iìz xaì Tpacpaìaa woX<mXù{ ■jaf/.r.StTaà T«

ì\iy^, era stata già fatta dal Duohesne (p. 46).
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mente, e scritta con la sua mano '. Ma codesta ipotesi non

mi sembra fornita di troppa verosimiglianza.

La visione della scala di bronzo al cap. IV (1) contiene, a

sentenza del Robinson, nna infelice traduzione, nelle pa

role: w; fz.7]tiÉva oYsa»T?j; (sc. Tri; xXi'fxscxo;) SuvscrOxi si [a?) jiova^òv

«va àvafJ/jvai. Il greco non avrebbe saputo rendere corret

tamente per quam nonnisi singuli ascendere possenti Ma il

fatto sta, invece, che iva è una glossa di povajróv, diretta,

come sembra, a far rilevare che codesto aggettivo non vale

qui 1 monaco ', ma 'da solo'. Espunta la glossa, il greco non

corre niente meno bene del latino. Anche tre altre pa

role debbono scomparire dal testo, poco innanzi, là dove

si legge: xXtyiaxa . .. OaujAxcToO avr-wj;, 7i; tò pUo; x/oi; oòpavoù.

Ne all'Harris, nè al Robinson ha dato nell'occhio che

tò [a^xo; è superfluo, anzi addirittura incomportabile. Essa

è infatti la ripetizione meccanica delle due parole pre-

(1) Non mi par da insistere sul particolare, ohe l'interprete, al

principio di codesto cap. IV, seguì la lezione cuius beneficia tanta

(togiOti; EÙip-y£aia;), anzi che beneficio. Giacché, che quest'ultima sia

la lezione genuina, non è affatto fuori di dubbio. Anzi, beneficia è dato

dal codice Cassinense (che complessivamente è il migliore, come si

vedrà in seguito), da quello di Compiègne (ch'è il più antico) e dal

l'Ambrosiano: beneficio dal solo Salisburgense. Vero è ch'esso è ap

poggiato dal cf. con turbarum beneficio, mei beneficio (cap. III), con

fronto non privo di qualche valore, in quanto che Perpetua ben volen

tieri ripete le medesime frasi. —A proposito dell'espressione beneficio

etc., l'Hilgenfeld in Berliner philol. Wochenschrift 1892 col. 1262 scri

veva: ' In einer philologischen Zeitschrift kann ich die Frage nicht

•unterdrücken ob beneficio im ursprünglichen Latein seine Grundbedeu

tung so verloren haben kann, dass es thatsäohlich gleich maleficio sein

würde '. Il teologo di Jena non ebbe presente Ulpian. Dig. XXXIX 2,

40: consequens est dicere delrimentum hoc, quod beneficio eins conti

gli, ipsum sortire debere; XLVII 2, 47: res quae beneficio furis

abfuit; Orelli inscr. 4604: mater misera et in luctu aeternali bene

ficio novercae (cf. Forcellini s. v.).
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cedenti (il cod. non legge tò jaììxo;, tacita correzione del

l'Harris, ma toù (Atxo'j;) e dell'ultima parte asroO, dell'agget

tivo ÖauiAacT&ö, leggermente modificata da un correttore.

C'è un terzo luogo, nella visione stessa del cap. IV, che non

ha ferito l'attenzione del Robinson, nè, per quanto io sappia,

d'alcun altro, e che tuttavia merita d'esser posto in rilievo.

Fra le armi onde gono irti i lati della scala misteriosa, il

greco ne nomina apparentemente una di più del latino,

gli ößeXisKot, e ciò quasi in compenso di ferramentorum

che non traduce. Ma non è per imbarazzo che non lo

traduce; perchè la seconda volta, poche parole appresso,

che ritorna ferramenta, lo rende con àocovrfoi;. Quest'ul

tima traduzione, se io non m'inganno, c'insegna che öße-

Xfoxuv, lungi dal designare una nuova sorta di armi, è

per l'appunto il termine complessivo di £i<pó5v Sopàrwv |x.ac-

y^atpàiv ày*i<TTp&)v, ossia la traduzione (invero un po' libera)

di /"erramentorum. Per una trasposizione puramente acci

dentale, esso è venuto a trovarsi nel cod. gerosolimitano,

in fondo alla enumerazione: ma il suo posto originario è

dopo i:àv ciào;, dove non esiterei a riporlo. Non dirò certo

preferibile il greco al latino {ferramenta ~ armi è d'uso

classico; cf. Cic. Catil. III 5), ma nemmeno ardisco di dar

il greco per errato. 'OßsXfexo; ~ propriamente spiedo, ac

quistò col tempo un significato più generico. Già Polibio

(VI 23, 7) designa con codesto vocabolo la lama della \lì-

^aupx 'Ißr,pi/.r, e Dionigi d'Alicarnasso (V 46) il ferro del

pilum romano. Nell'Apocalisse di S. Pietro, in quella di

S. Paolo, in Eusebio òSeXfaxo; è un ferro puntuto, anzi una

punta qualsiasi (1). Quanto poi alla voce ócxóvtiov, nelVEdi-

(l)Apoc. Petri a. 30 (Harnack Texte und Urtestich. IX 2 [1893] p. 19):

XdtXtxt; f,an-i äijÜTspoi 5i<pJW »aì Tcatzif ößeXtoxou. Apoc. Pauli o. 40 (Tisohen
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dum Diocletiani XV 17 la trovo adoperata come sinonimo

di jcévTfov (Stimulus). Ciò basta a dimostrare la genericità

acquistata eziandio da quel termine, proprio soltanto in

origine d'un'arma da lanciare, del giavellotto.

Prima di lasciare il cap. IV, voglio prevenire un' obie

zione, cui potrebbe dar luogo la chiusa: et intelleximus

passionerà esse futuram, et coepimus nullam iam spera in

saeculo habere. Il greco ha il singolare p^àfAV) v. Siccome

solo Perpetua è destinata a morire, e non ancbe il fratello,

sembra, a prima giunta, migliore la lezione del greco. Ma

il plurale non si riferisce a Perpetua ed al suo fratello, sì

bene a Perpetua ed ai suoi compagni cristiani di prigionia.

Nella visione la santa ha appreso, oltre il suo, anche il

martirio di Saturo, ed esso suppone quello di tutti gli

altri. A ciò non pose mente l' interprete greco. Egli, del

resto, ci dà un altro esempio di sostituzione ingiustificata

del singolare al plurale, e ciò è sul principio del cap. X,

dove il diacono Pomponio, presentandosi in visione a Per

petua per condurla nell'anfiteatro, le dice : Te expectamus,

veni. Il greco traslata: ai irsptj/ivw, forse credendo trattarsi

d' un semplice plurale maiestatis. Ma non era solo Pompo

nio, come dimostra il resto della visione, ad aspettare il

combattimento di Perpetua nell'anfiteatro !

Rivelano l'interprete, nel cap. V, l'espressione àrcóOou

toù; O'jfxo'j;, versione materiale di depone animos (1), e la

proposizione: yvwOi yàp où* èv Tfl ^[xexspa ì^waix, àXVév

dorf Apocalypses apocryphae, Lipsìae 1866, p. 61): ijtiornxsiTa; ìiti™

ißiXioxun irjpivwv. Eus. H. e. IV 16, 4: TOÙs ini SaXógom; xrpoxa; xai Tua;

ò£fT( ößcXtsxsu; Ü7reaTp&w«uu.:isu;.

(1) Il senso dell'espressione è: ' deponi questi tuoi proponimenti,

abbandona la tua risoluzione ', non già ' deponi le ire, gli sdegni '.

come suona il greco.
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rfj toO GeoO È5Óu.e9«, che suppone la lezione falsa: acito enim

nos non in nostra esse poteatate futuro* (così i codd. di Com-

piègne e di Milano), sed in Dei. La vera lezione è aperta

mente quella del cod. Cassinense: non in nostra esae pote

atate constitutos, sed in Dei (1).

Mancante, invece, ha da ritenersi il Cassinense nel luogo

dello stesso capitolo: haec dicebat pater pro sua pietate;

dove, seguendo i codd. di Compiègne ed Ambrosiano, con

i quali s'accorda il testo greco, si vuol leggere quasi pater.

Il senso della proposizione è : ' egli diceva queste cose,

come padre che era, nella piena del suo affetto paterno ' ;

e il traduttore greco l'ha compreso perfettamente, voltando

t«0tx eXeysv ó>; Trarlo, xa-ri tyjv twv yovswv euvotxv. Solo egli

ha generalizzato il pro sua pietate, espressione che giova

confrontare con cap. III : pro sua affectione. Per la forza del

quasi poi, cf. cap. X : sublata sum in aere, et coepi eum sic

caedere quasi terram non calcans (2).

(1) Il Ligbtfoot (Ignatius I p. 335 nota) confronta acconciamente

Ignat. Ep. ad Polyc. VII 3 (Funk op. c. I5 p. 252): XpiiTtowà; Jczutoù

é^ouaia-* où/. b/ji, àXXà atù o/_o>.i'ei. La mutazione futuros dev'essere stata

suggerita, a quanto mi sembra, dalla considerazione, che accennando

Perpetua al prossimo giudizio (hoc fiet in illa catasta) e a quello che

ivi accadrò., ha da parlare in futuro, non in presente. Ma la espres

sione: nos in Dei potestate esse constitutos enunzia (non occorre dirlo)

un principio generale: noi ci troviamo sempre sotto la potestà di Dio.

Di questo principio è conseguenza: dunque al giudizio si farà quel

che vorrà Iddio. Il dire invece: si farà al giudizio quel che Iddio

vorrà, perchè staremo allora in potestà di Dio, farebbe quasi supporre

che, a sentenza di chi parla, nella potestà di Dio non ci si stia sempre.

(2) Il Robinson era in dubbio se di qui si dovesse espungere il

quasi; e temo ch'egli l'avrebbe espunto, se fosse stato a sua notizia

il cod. Ambrosiano, che di fatto l'omette. Io non vedo alcun motivo

di dubbio. Quasi, come il greco ü;, non significa nel caso presente

' come se, non altrimenti che ', ma ' per 1' appunto, proprio, come

quella che non toccavo terra'. Cf. Vulgat. Cant. VIII 10: facta sum

coram eo quasi pacem reperiens. loh. I 14: vidimus gloriam eins, glo-

riam quasi Unigeniti a Patre.
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Nella scena dell'udienza a cap. VI, dove si accenna che

Ilariano era successo a Minucio Timiniano, 8; tòte <C*vt'^>(1)

tou ivOuiTÄTou àzoQxvóvro; Mtvouxtou 'OtcttixvoO (2) è£ou<nav

zikrt>oti [/.ayxi'pa;, il Robinson nota queste tre ultime parole

come rivelanti la traduzione dal latino. Ma è indubitato

che anche un vero greco poteva servirsi di quelle parole

per significare il ius gladii (cf. p. es. C. I. G. II 2509, 15-18 :

t^; ir.\ r.xaxv 6a&ao-<rxv ■fiyn'jiy.tvQì sipari; |aet' s^ousi«; ffi-

S^pou), poniamo pure che, in genere, gli scrittori di profes

sione cercassero delle espressioni di sapore più indigeno (3).

Più degne di studio sono le parole: et cum staret pater

ad me dticiendam, iussus est ab Hilariano deici et virga per-

cussit. In primo luogo è da por mente che il greco sembra

aver letto, col cod. di Compiègne, cum temptaret, voltando

ü; èT^oj^a^sv ó izz-röp. L'inferiorità di tale lezione non ha

quasi bisogno d'essere dimostrata. Non fu per fermo il ten-

(1) Supplisco io questo ài-ri. Che esso, certo non necessario per

il senso, ma di uso costante nelle espressioni come quella in discorso

(per l'appunto come in latino loco, vice), non mancasse nell'archetipo,

si deduce chiaramente, mi pare, dall'ordine delle parole. La sna omis

sione, d'altronde, è facile a comprendersi, vista la quasi identità della

prima sillaba del prossimo ìcvS'jitìts'j.

(2) 'Ü7tiriavsCi deriva, io credo, per corruzione da TeiMINIANOV o

TeiM.MAN'OV. Di ei vediamo essersi fatto Ü anche a cap. 1 (dove si

legge Èiyj.n-at in luogo di w.yj.*-* o trijaSsi-f le aste verticali del

M e del Pi, in parte evanidi, non è difficile che sieno state scambiate

con le aste di due II. — Molto ingegnosa è la congettura proposta dal

l'Harris a p. 9 not. Secondo lui, il nome del proconsole sarebbe stato

Septimianus. Ora egli suppone che in un codice codesto nome fosse

scritto cosi : (*^*J| i- Qualcuno avrebbe preso l'aggiunta per una

correzione e letto TIMIANOT (donde il lat. Timiniani) : qualcun altro,

non badando al TIM, avrebbe fatto oniANOr.

(3) Così p. es. Dione Cassio LUI 13, 7 dice: ìmrpizt? ì-icfrospeTi

Se'isTat, Giuseppe Flavio De bello lud. II 8, 1 : ,u.6>.pi toù xteìmsim Xaßüi...

l\i<ii'uti (cf. Antiq. lud. XVIII 1, 1: t$ ini iràatv Ksuiia).
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tativo di piegar l'animo della figlia quello che esasperò il

giudice e lo indusse a far percuotere il vecchio, ma il suo

insistere, il suo seguitare ad affannarsi dopo la franca profes

sione di Perpetua, che mostrava chiaramente inutile ogni

minaccia o preghiera. Questo concetto del persistere, dell'osti

narsi è molto meglio espresso, a mio avviso, dallo staret ohe

non dal temptaret e dall'èdiroó&a^v. Il greco sembra, in secondo

luogo, aver letto, col cod. di Montecassino, percussit, dicendo

twv Sopu<pópwv ti; éTÓ7TT7i(Tev aÙTÓv. Sembra, dico, poiché,

per quanto poco probabile, non è da escludere assoluta

mente, che le parole greche citate sieno una glossa dichia

rativa di un originario èreatcrOr), o simile, rimasto soppiantato,

e che la forma percussit derivi dalla fusione di percussus

est. In ogni modo, se la lezione genuina è percussit, alcune

parole sono andate certo perdute, le parole corrispondenti

a töv Sopu<pópuv ti; (1). Non si può ammettere che Uariano

battesse egli stesso il padre di Perpetua (come congettura

il Robinson, not. a p. 71, 18) con la verga che teneva in

pugno qual giudice: perchè nè si sa ohe presso i Romani

il giudice tenesse bastone (2), nè è verosimile ch'egli fa

cesse indecorosamente da sè quell' atto che spettava piut-

(1) Non sarebbe questa l'unica omissione che occorra nel cod. di

Montecassino, nè la maggiore. P. es. a cap. IV mancano le parole

quia ipse nos aedificaverat ; a cap. VII le parole in ipso loco e om

nibus diebus.

(2) Nelle rappresentazioni antiche a me note il giudice o non ha

nulla in mano, o ha il rotolo. Ad un lungo scettro si appoggia bensì

il vecchio giudice in quella pittura, scoperta a Pompei, che credesi

rappresentare in caricatura il celebre giudizio di Salomone (v. Le

Blant Les persécuteurs et les martyrs tav. aggiunta in principio e

pp. 272-273); ma lo scettro indica in questo caso ed in altri somiglianti

(vedi p. es. Pich Dizionario delle antichità s. v. sceptrum n. 8; Gar-

rucci Arte cristiana VI tav- 480, 8; la dignità regia del personaggio;

non può stimarsi un particolare preso dagli ordinarj tribunali romani.
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tosto ai littori (1), ne par possibile che il padre di Per

petua, stando appie della catasta de' condannati, si trovasse

alla portata della verga di Ilariano, dato che questi ne

avesse impugnata una. Lascio poi d' osservare che, per

quanto Perpetua adoperi delle costruzioni talvolta poco re-

golari, l'irregolaritä del nostro iussus est ab Hilariano deici

et virga percussit, passerebbe di troppo i giusti limiti.

Due argomenti in favore delF originalitä del latino ci

somministra la seconda visione di Perpetua (cap. VII). Ella

vede il suo fratello Dinocrate (2) exeuntem de loco tenebroso

übt et complura loca erant tenebrosa, aestuantem valde et si-

tientem, sordido vultu et colore pallido. II greco legge: eäiep^o-

JASVOV SX GKOTStVOO, 07COU XOtl «Xkoi 77oXXol K0CU t/.«Tl^6[Jl,SV0l

xai Si^övtc; tisocv, SGÖyjTa (3) e^ovxa pu-apav, w^pbv XP°?-

Eilevo anzi tutto che la lezione complura loca tenebrosa,

data dal Robinson, invece del semplice complures, contiene

evidentemente una grossolana interpolazione (4) ; nell'unico

(1) Vedi Cic. Verr. II B, 54: lictor proximus Sestius, converso

bacillo, oculos misero tundere vehementissime coepit. Ci. II 6, 43.

(2) Hic Dinocrates fuerat frater meus camalis... qui per infirmi-

tatem... male obiit. II greco nell'ed. di Harris e in quella di Robinson

snona: cIto; ö Asi-voxpdtTDt, ö aSaXtp«? jaou xari aäpxa,.. TeSviöxet, ma deye

correggersi sul codice: ö xai aäsX^os jaou. Ingannato dalla abbreviazione

del xat, l'Harris avea trasoritto s;. La formula 6 xai e notissima, ne

comprendo oome abbia potuto fare diflicolta all'Harris, lä dove, verso

la fine della passio, si dioe: iroXXw 8i itäXXov ä Zec-ropo;. ö xai 7rpÖTepo; riii

xXiuaxa txttvnv ataßa;,...ü; xai «7rei<jev t^k üepirsToüaM avaßaiictv. L'inglese

corregge, senza notar nulla, 5 Si itpoTepo;. Un'altra mntazione irragio-

nevole parmi 5; xai i-Ktiavi, inveoe di ü« xai (lat. nam et).

(3) Forse leggeva: sordido cultu. Ci. Cypriani vita c. VI (ed.

Härtel S. Cypriani Opp. III p. XCVI 16-18): sed nec cultus fuit

dispar a vultu... non iUum... affectata penuria sordidarat : quia et

hoc vestitus genus a iactantia minus non est. Vellei. I 2: deposita veste

regia, pastoralem cultum induit. Altri esempj in Forcellini s. v.

(4) Con grande probabilitä essa deriva da una di quelle brevissime

indicazioni che tante volte i lettori ponevano in margine, per ritrovare

piü f&cilmente i luogbi.



62 P. Franchi

codice, infatti, in cui essa ricorre, il Cassinense, non si legge

compiuta loca erant, come l'edizione del Robinson darebbe

a credere, ma complures loca erant, come io stesso ho ve

duto. Rimessa così a posto la lezione genuina, e tolta, quindi,

fra il latino ed il greco una opposizione apparente, vediamo

dove i due testi realmente si differenziano. Il latino applica

i participii aestuantem e sitientem a Dinocrate, il greco li

unisce a complures. Che la buona lezione sia quella del la

tino, non è cosa da mettere in forse. Perpetua non si occupa

che del fratello, il di lui aspetto, le di lui pene assorbono

tutta la sua attenzione. I due participii, che tanto contri

buiscono alla compitezza e alla efficacia della descrizione (1),

hanno poi, nel cap. seguente, i loro contrapposti in refrige-

rantem (àvatj/u^ovra) e satiatus (ipTtlriaOzii). Come spiegare

adunque la lezione del greco? L'^<rav accidentalmente tra

sposto potè indurre un correttore a cambiare il numero dei

due participii: ma stimerei molto più probabile che l'in

terprete prendesse abbaglio nel leggere le desinenze in

parte evanide delle due voci, o meglio ancora, ch'esse appa

rissero già mutate in plurale nel codice latino da lui te

nuto sott'occhio (2).

Il secondo probabile argomento della priorità del latino

lo trovo nelle parole: *al tò xpaOp.« èv x?j ctyet aj-roò ts>,eu-Gv

Swep TTEptwv sTi eì/ev. L'Harris vide che qui il senso non va,

e, con ingegnosissima correzione, lesse : Tp»0}A3t èv -r*i ò\]/Et

owtoC 7;spiòv ext, ó'itep teXeutwv si/ev. Codesta correzione fu

(1) E vero che nel greco *aì iXXst mXXnì xavu. xaì 5i£. xacri è detto

implicitamente che anche Dinocrate era òityùi e xauu-aTiSsuie«; : ma chi

non vede come ciò di tanto illanguidisce il colorito del ritratto, di

quanto rende meno vago ed oscuro il fondo del quadro?

(2) Un errore opposto a quello che qui suppongo lo trovo p. es.

nel cod. Cassinense a cap. IV: in magna dignatione es, tanta ut po

st ul ein (invece di postules) visionem.
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lodata dal Gebhardt (1) come affatto certa, quando egli

vide nell'edizione del Robinson restituita addirittura la le

zione del codice gerosolimitano, aggiuntavi la semplice nota :

' Ugebat cum B (sc. cod. di Compiègne) moraretur '. A me

pare che abbia ragione il Gebhardt nel riprendere il Ro

binson d'aver così senz'altro riprodotta la lezione del ms., ma

dall'altro canto abbia ragione il Robinson nèll'affermare che

l'interprete leggeva moraretur. Se infatti togliamo dal testo

il participio te^sutwv, il senso corre benissimo, ed il greco

risponde parola per parola al latino : et vulnus in facie eius,

quod cum moraretur habuit. Il tsXsutwv che non è concilia

bile col -sptwv Iti, a meno che non se ne muti il genere

e non si inverta altresì l'ordine delle parole nella propo

sizione, lo credo una variante passata dal margine nel testo.

Tale variante si spiega facilmente : essa si deve all'oscilla

zione del latino fra moraretur e moreretur (cf. pp. 101-102).

La correzione dell'Harris, oltre che richiede i cambiamenti

anzidetti, non rende ragione dell'aggiunta irepiòv zzi, per

nulla necessaria e rispondente così a capello, quando la si

lasci come si trova nel codice, a moraretur.

Àncora un luogo è notevole del cap. VII: ò-s-oi'9eiv o*è

^■jvxcOxt [xe aureo ßoYlOfisai év t«ì; àvà [ìÌtov r,t/.Épat; èv al;

xanQYÖrifiev si; tvjv òcX'Xyiv ^'jXzx-^v, t/jv toö y ikixpyou • Éyyù;

yàp yiv Tfj; 7capsaßo>.7); oO è[as>.Xo[xev Oyipio^aysTv, in latino: sed

fidebam me profuturam labori eius, et oràbam pro eo omnibus

diebus, quousque transivimus in careerem castrensem; munere

enim castrensi eramus pugnaturi. Non prendo tanto in esame

questo luogo per gl'indizi che vi si trovano d'originalità

nel latino, quanto perchè ritengo bisognoso di emendazione

il testo gerosolimitano. Vero è che il transivimus in carce-

(1) In Dexitsche Litteraturzeitung 1892 coli. 459-460.
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rem castremem ; munere enim castrensi eramus pugnatori, si

palesa decisamente per originale, con quella naturalissima

ripetizione dell'aggettivo castrensi*, di fronte al greco, che

offre tutta l'apparenza di una versione, libera, a causa della

difficoltà presentata dall'aggettivo anzidetto, e forse errata.

Essa difatti suppone, per non dir nulla del ttiv toO yi-

/aapyo j, che Perpetua con munus castrense voglia intendere

' giuochi da celebrarsi nel campo militare ' (1), mentre

dalla martire stessa e dal compilatore degli Atti siamo in

formati (capp. X. XVIII) che la 8tq ptoixa^i'x dovea avere ed

ebbe luogo nell'anfiteatro. D'altronde Cartagine non avea

anche un amphitheatrtim castrense (2) negli alloggiamenti

militari; essa possedeva un solo anfiteatro, quello situato

ad occidente del colle di Byrsa, e di cui a' giorni nostri si

sono ritrovate le scarse rovine (3). Ma veniamo alle corru

zioni del testo. Le parole et orabam pro eo, che mancano

nel greco, potrebbero credersi, sulle prime, una interpola

zione, per il motivo che delle preghiere si parla poco dopo :

et feci pro ilio orationem etc. Ma il dire: 1 speravo di recar-

(1) Vedi per questo valore del vocabolo «apsu.ßoXT., Act. Apost. XXI

34-37: ixiXluan (ó jaXiap^o;) àfeasai aÙTÌv ei; ■rfv mxfEuißiXrv.... Ms'XXu"» 7:

«iscryiasai ti; zìi iraptu.ßoXA-( ò IlaùXs;, Xt-jci tù ytXiàpy/t> xtX. Nello stesso

significato il vocabolo occorre gii in Polibio (VI 28, 1 ; X 35, 7 alibi)

ed in Plutarco (Caes. 46. Cf. Poll. IX 15). — Non è da tacere ohe le

parole munus castrense sono state intese da S. Prospero Aquitano

nello stesso modo dell'interprete greco. Nel suo Chronicum infatti si

dice di S. Perpetua e S. Felicita che furono in c a stris bestiis de-

putatae (Migne Patrol. Lat. LI 566 B 2).

(2) Un anfiteatro castrense, specialmente riservato a' militari,

esisteva in Poma (v. Lanciani Forma urbis Romae fase. Ili, 1895,

tav. 32). Cf. Daremberg e Saglio Dictionnaire II 1 p. 1583.

(3) Cf. Tissot Géographie de VAfrique romaine I p. 643 sgg., dove

si riportano anche le descrizioni dello splendido monumento lasciateci

dagli arabi El-Bekri (s. XI) ed Edrisi (s. XII). Una veduta generale

a stampa di quel che ora rimane si ha in Bellooh S. Agnès (Lille 1893)

p. 267.
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gli aiuto ne' giorni interposti ' eto. sodisfa assai meno. 0

perchè sperava Perpetua di soccorrere lo spirito travagliato

di suo fratello proprio in quei giorni? D'altronde il tor

nare con più dettagli (die et nocte, gemens et lacrymans) sulle

orazioni fatte, non può dar tanta difficoltà in una narra

zione schietta e famigliare, come quella della nostra santa.

Nel testo gerosolimitano sono dunque da ritenersi cadute,

con ogni probabilità, alcune parole, quali xal irpo<7Y]ui;aL«]v

ùirèp a'jToù. Anzi, non con ogni probabilità, ma con tutta

certezza. Perchè, èv rat; àvà wìtov ^[iipxt;, èv ai; xaT^9r)i/.ev

si; tyìv Siklw <p\Aax^v non dà un senso plausibile. Come il

trasporto dei martiri nella nuova prigione ebbe luogo èv rat;

àvà j/icov r.uipat;? E quali sono queste àvà [x.e<xov ^[xépai?

Le due voci èv al; debbono pertanto ritenersi, senza alcuna

esitazione, corrotte da eco; (quousque). E ciò posto, è evi

dente che la proposizione jcxì -po<ryi'j;xanv tiitsp aÙToO, o altra

simile, non mancava in origine nel testo greco. In caso

contrario, venendo eco; xaró)r9'/iixsv a dipendere da È7ce7;o(0etv

o\Svxa9at (as aù-rw ßov)9?icrai, l'indicativo Jtar>iy_9n[Aev non sta

rebbe più in grammatica.

Una piccola diversità fra i due testi incontrasi al prin

cipio del cap. Vili : Die quo in nervo mansimus video

locum quem retro videram et Dinocraten, xal eò9ù; èv rfi écrrcèpa

èv 7] év vspjìw ì\Lz(-ixu.v> . . . ópw tv w lupàiisiv tÓitw (1), tov Aet-

voxpstTviv xtX. Il .Robinson attribuisce la mutazione icTtlpct

all'interprete greco, o ad un amanuense, che trovava diffi

coltà ad ammettere per i nostri martiri l'inusitato rigore

di tenerli serrati nel nervo durante il giorno. Ma questa

non era cosa tanto singolare, da apparire incredibile ad un

(1) Devo anche questa felicissima correzione al prof. Piccolomini.

Il cod. ha, con una semplice trasposizione, ifS tóiry b $ fop&tiiv. In

corrispondenza col gr. il cod. Ambrosiano legge : in loco ilio.

5
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antico. Eusebio narra di martiri tenuti nel nervo ùnb Téaaxpx

scevrrifAKTa, venti quattro ore (vu^Gi^Epov, De mart. Pal. I 5;

cf. IV 11), e di Origene dice H. e. VI 39, 5: bel irtei'a-rat;

rptipat; xoù; w)8x; ùttò TÉssapa t&O KoXxaTYipi&'j ^u>.ou TtapaxaSeì;

StauT^aaTa naraff^wLievo;. S. Cipriano XXXIX (p. 682,

15-16 Härtel) scrive di Celerino confessore, come per decem

novem dies custodia carceris saeptus in nervo oc ferro fìiit.

Di guisa che, se la mutazione sa-épx si dovesse credere asso

lutamente intenzionale, preferirei ripeterla dall'osservazione

fatta da un correttore, che, secondo il solito, la visione di

Dinocrate dovette verificarsi nel sonno, durante la notte

(v. cap. IV: crastina die tibi renuntiàbo; cap. VII: con

tinuo ipsa nocte ostensum est mihi hoc; cf. anche Cyprian.

Ep. XVI 4, p. B20, 6 Härtel; Herrn. Pastor Vis. II 4, 1 ;

IH 1, 2; III 10, 6). Ma la più naturale ipotesi è che ttmépx

sia una semplice corruzione di '^i/ipst, parola graficamente

poco diversa.

Molto incerto si mostra il Robinson sulla lezione delle

prime parole del cap. IX. Egli stampa, seguendo il codice

di Compiègne : Deinde post dies paucos Pudens miles optio

praepositus carceris, qui nos magnificare coepit intellegens

magnam virtutem esse in nobis, multos ad »os admittebat.

Tuttavia confessa che codesta lezione non lo sodisfa, e che

avrebbe piuttosto seguito il cod. Cassinense, magnif.ee coepit

intelligere...qui etc., se non fosse quivi manifestala omis

sione di un verbo, come contempserat, o altro simile. A me

sembra che Vintelligere del cod. di Montecassino sia conse

guenza della corruzione di magnificare in magnifice (corru

zione, del resto, non difficile) e che per ridurre il testo

alla vera lezione occorra semplicemente sopprimere il re

lativo dopo carceris (a tal soppressione ci conforta il greco)

e restituirlo, invece, dopo in nobis, sull'autorità del Cassi-
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nense (1). Un solo dubbio potrebbe rimanere, che, quan

tunque di pochissima gravità e non affacciato da alcuno,

pure, per essere compiuti, ragione vuole che si accenni e

si dissipi. Il testo latino non è per avventura lacunoso?

Non sono andate perdute dopo nos delle parole corri

spondenti a /.ai o"o£à£stv tòv Osóv ? Secondo me, questa pro

posizione è un' aggiunta (2), o del pio traduttore stesso,

o di qualcun altro, cui il linguaggio di Perpetua, nel luogo

che in questo momento ci occupa, non suonava abbastanza

umile per una santa. La proposizione greca, insomma, è

(1) Per l'uso del relativo in simili casi, ef. cap. Vili : quae fiala

non deficiebat; X: qui erat vestitus discinctam candidarti.

(2) L'espressione Zo\iX,ai tJv ssr», o zìi x'jpts^, è frequente in Erma

{Pastor Vis. III 4, 2; IV 1, 4; Mand. V 2, 3; Sim. VI 3, 6; Vili 6,

3; IX 28, 6). Cf. pure Ignat. ad Trall. I 2; Polyo. ad Philipp. VII 2,

e la nota del Funk ad Erma Vis. II 1, 2: Sogafriv aÙToù (so. stoù) zi

Stofuc — Pongo qui alcuni altri confronti fra la grecità di Erma e

quella del traduttore della passio Perpetuae, che non sono forse privi

d'ogni importanza. Vis. I 1, 4: npooeuxoixe'iou... (ìou (cf. Acta Perp. VII :

rpoaE'JxsftE'Ki'n ìjaùh); Vis. III 1, 5: IxSaußs« i-jttóitnt (cf. A. P. VII : Éx-

Sotußo; èfei^STr» ); ibid. 2, 8: ntaùi Si <xùttì{ irpi« toù; iróSa? (A. P. XIII:

website; Ttp'oi toù; iro'òa; rjxwv); IV 1, 5: xai iSoù ßXt'itu xoviopTo'v [A, P- X:

xai tSsù ßXE'irw ìtXeTotov ó^Xo-») ; IV B, 2 : àireoTàXmv ùiti toù... àffe'Xcu (A. P.

XII: JureeToiXmjiEi Sitò Tur* irpiaßuTs'puv) ; Mand. V 2, 8. Sim. I 6: àfaX-

Xi<i)u.£%n, à-pXXtwjAEw; (4. P. Vili : à-jaXXiujxevo; ù; Tà mnitia); VI 1, 2:

óòw -Trsptüoj... ójiaX^ (4. P. XI: St' äjjiaXrj; ivaßöatuj Etpepo'jMSa); XII 4, 2:

«ssa-* tÄi xtio-ii... üffETalU (4. P. IX : nàoov ... ti^ XTtaiY aaXeùaoti) ; Sim. II

8: àoitxXciirTov... «Stop (4. P. Vili: Éppeev .. . àSiaXsiitTu; OSup; cf. Sim. IX

11, 7: àSiaXeiTTru; irpsaDu^Ofur») ; VI 2, 3: itopaStStoxÓTe? ÉaviTou; (4. P. IV:

rapÉòwxEN ÉauTÓv); VIII 4, 1: xai u.£Tà ru.s'pa; òXi-ja; (4. P. VII : xat jaet'

òXi-[«? ruts'pa;); IX 2, 4: tuSiSuiuvai... jrtTÙva; xaì irtpci^uajxi'vai (4. P. X:

ÈY5e£'ju.ris; äcaÜTa Xajtirpàv xat ^eptsjuaaeio;) ; IX 2, 6: sua... où Sóiaaai voSoai

u.fi èwixeipst (.4. P. Ili: Jw«x«ip»i...«»i3«M («); IX 10, 7: ai.. èiSo^ÓTtpat aÙTÙv

(A. P. XI: a-f^EXoi àXX*X<^ IvSolÓTepot, cf. Sim. VII 1, 3. 5; IX 12, 6-9

alibi: ó eSSoì-o; à-j-jtXo;, ot ÉiSoijot ayjeXsi). Per non essere troppo lungo,

noterò che nel Pastor ricorrono pure le vooi vinaio? (Sim. IX 29, 1:

ir.ma ßpt'fn. A. P. irmov te'xvov) àxpov, È-jeipEW, ft£piXu7ro;, Xuiroùtxat, St^oo-Taaia,

àxrìia, èxtìXXew, E^ETaJeosat, ed altre, che tutte si leggono nella versione

della nostra passio.
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stata dettata, a mio avviso, da quello stesso spirito che nel

testo latino (oodd. di Compiègne e di Milano) ha fatto in

serire un Dei dopo virtutem. Nè forse parve all'interpola

tore di prendersi un grave arbitrio ; poiché al cap. XV, là

dove appunto si parla del mutarsi dell'animo di Pudente

verso i prigionieri, è detto : iam et ipso optione carceris

credente, tote xal scùto; ó zf,% (puXaxij; 7rpo£ffT<ì); É7r£<7Tsu<7ev.

Senza arrestarmi sull'abbaglio preso (cap. X) dall'inter

prete nel considerare l'avverbio di luogo hoc [~huc (1)]

come neutro del pronome dimostrativo {video in horomate

hoc venisse Pomponium, (ìXsxcu ó'pajAa toioOtov. Ilojjraóvto; ó Sii-

xovo;, <pn)<7tfv, ■flXOe), passo all'entrata dei favisores (2) di Perpe

tua nell'anfiteatro, dov'ella deve misurarsi al pancrazio con

l'orrido Egizio. Secondo il testo greco, codesti fautori fanno

corona ad un giovane eófiopporaTo;, tw Y.iìk\zi è£x<7Tp«7rr(ov,

secondo il latino, essi non hanno alcun capo. C'è qui una

lacuna, come parve all'Harris (p. 31)? Può darsi, tanto più

che il vero testo su cui fu condotta la versione greca e che

in qualche luogo era più integro de' codd. che noi abbiamo,

non ci è pervenuto. Ma io propenderei piuttosto a ri

guardare la menzione del nuovo personaggio come un'ag

giunta dell'interprete. Chi è, invero, questo sublime gio

vane che comparisce qui soltanto? Dopo la vittoria di

Perpetua si tocca bensì della gioia degli ff7rouo*a<7Ta£, ma

dell' eùjAopipÓTaTo; veavia; neppure il minimo cenno. Nè co

stui ha alcuna parte attiva, nè dice parola, nè lascia in

alcun modo intravedere chi sia. L'aggiunta, se tale è ve

ramente, potrebbe essere stata suggerita da un luogo di

(1) L'osservazione è del Eobinson. Per esempj di hoc — huc, vedi

la sua nota a p. 75, 22.

(2) Ho restituito nel testo questa forma, dove essa è data dal cod.

Cassinense. Cf. Apulei. De magia c. XCIII (II p. 619, 10 Hildebr., con

la nota).



La Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 69

Clemente d'Alessandria (Strom. VII 3), che ha con la no-

stra visione anche altri punti di riscontro : 3 ts -,'ip äycovo-

Oettk 6 TzavTOxpaTwp Oso;, o te ßpr^euT/i; (il Lanista) ö [xovo-

ysvii; -jib; toö 6eoQ, Gearat Se, ayys'Xoi xal Qeoi (i veavi'xi wpatoi,

gli adolescentes decori) xzi to wayxpaTiov to irajAii.Kjrov (of.

■Öp;atf.sOx ray/ipxTta^Etv), oö 7upb; aly.a )ta! (7apx.a, äXXi rä;

«pxwv evspyo'jija; 7Cvsop(.aTix.a:; E^o-jsta; Sfi.7iaößv iraOwv . . . xe-

äXijtxi (aev ouv S7rl to äy<ivi(j[Ax to Osarpov, TtayxpaTia^ouTt ös

si; to 5TaSiov ol «6X-flT3tt. Potrebbo anche aver dato incen-

tivo al supplemento Tertnlliano Ad mart. III : bonum ago-

nem subituri estis (o martyres) in quo agonothetes Deus virus

est (qnesti sarebbe forse l'süaop^oTaTo; vsavia; (1) ), xystar-

ches Spiritus Sanctus... Epistates vester Christus est (cf. Cy

prian. Epist. LVIII 8 [p. 663, 15 sgg. Härtel]: ecce agon subli-

mis et magnus. . .proeliantes nos spectat Deus, spectant angeli

eius, spectat et Christus, quanta est gloriae dignitas...prae-

■ side Deo congredi et Christo iudice coronari).

Ora una brevissima occhiata alla ricca tunica del La

nista. II Eobinson, troppo ligio, secondo il solito, al codice

Cassinense, stampa : discinctatus purpuram inter duos clavos

per medium pectus, espressione che non ha senso. Discin

ctatus, in primo luogo, non significa discinctus, ma 'vestito

di discincta ', come tunicatus ' vestito di tunica ', togatus

: vestito di toga '. In secondo luogo, dato pur che discin

ctatus equivalesse a discinctus, che cosa significherebbe ' di-

scinto fra i due clavi', ch'erano due bände di porpora, o

(1) E pur naturale pensare a quel luogo del Pastor di Erma

(Sun. IX 6, 1-2): xai iSsü... ßXc'icu irapaTaStn itoXXui avSpüv tp^ou.ivwr xai

tic t4 u.int ivi^p ti; iyriXo;... jut' aürsü ^aav xai tTtpoi neXXo! xüxXu aÜTct)

hoiloi. Cf. 12, 6 Bgg. : ei5i{... xiv ögXsv... 'Ext~'«oi..'ffävTe; iyjiXoi JuSo^si

lief TOÜTOif.. ^tpiTiTit/ioTii ö xupis;.... F.loi;... tsü; l'c, 4iopa; xai t4v jAi'asv gÜtuy

IvSs^ov xai (ts'-jaM iiäpa... ; _.*0 tväa^o;... aiiip ö Uli; toü Stoü eori, xaxetnoi

:• 55 sc hoi\i\ a-pfiXsi list xtX. Cf. ancora V Esra 2, 43 sgg.
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d'oro, o ricamate, scendenti dalle spalle lungo la veste (1)?

Par dunque da leggere, invece, discinctatus (i codd. di Com-

piègne e di Salzburg hanno conservato appunto la spiega

zione di questo aggettivo, discinctam hdbens tunicam), pur-

puram inter duos clavos per medium pectus habens, et (questa

particella ci è data dal cod. Compendiense) calliculas mul

tiformes. Ciò vuol dire, o che il Lanista, oltre i due clavi,

avea una terza striscia di porpora in mezzo al petto (2),

o che la sua tunica fra i due clavi, d'oro o ricamati, era

tutta purpurea. Vesti corse per il lungo da una sola e larga

banda di porpora venivano usate specialmente dai Fenici

e da altri popoli orientali (3).

E lasciamo Perpetua che, abbattuto il nemico, e preso

il ramo dagli aurei pomi (4), trionfalmente si avvia ad por-

fi) Sul clavus e le questioni relative cf. Marquardt La vie privée

des Bomains II pp. 184-186; Daremberg e Saglio Dietìonnaire des

antiquités I 2 pp. 1242-1246 s. v. L'interprete greco conosce benis

simo il valore del vocabolo, traslatando: 5ti{ (se. iarsiì) st/.s* ci (tévo*

ex t5W Suo ujìuv t^v 7rcp<pupav.

(2) Tale è p. e. la tnnioa del buon Pastore in un vetro antico del

museo Vaticano (Garrucci Arte cristiana III tav. 175 fig. 9).

(3) Herodiail. V 6, 9: i»i£uau.rvoi.... y/.TÙva; irsòrpei;... tinta tfotvixiov,

ii (Man (fispovTs; (ilai wopepupav. Questi erano i /.itùms; cosi detti jtiao-

wóptpupsi, de' quali fanno menzione anche i Settanta Isa. III 21. 24.

Il carattere orientale di tali vesti, nota L. Heuzey (in Daremberg e

Saglio Dictionnaire des antiquités I 2 p. 1244 not. 82), è confermato

dai bassorilievi funebri di Palmira, dove la tunica degli uomini ve-

desi spesso ornata nel mezzo da una sola banda ricamata in rilievo

e mostrante a volte tracce di color rosso. A Roma abiti con una sola

ampia striscia, ricamata in oro, per mezzo il petto (palagio), furono

usati soltanto dalle donne (cf. L. Heuzey 1. e; Marquardt La vie

privée li p. 187). Una sola striscia di porpora, ma senza ricami, porta

lungo la tunica una immagine dipinta di Roma, del secolo II o III,

ancora esistente nel palazzo Barberini (trovasi riprodotta in Archäolo

gische Zeitung 188B tav. IV).

(4) Un curioso raffronto: ne' certami Olimpici e ne' Pitici si usò,

in una certa epoca, di dare in premio ai vincitori precisamente dei
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tara Sanavivariam (1), repb; <^t/)v^> r.!At\v t)iv ^eyo[iÉv7iv

^«Ttxviv. Di quest'ultima espressione, sia detto fra parentesi,

malamente il Robinson afferma che tradisce l' interprete

(' the explanatory phrase betrays the translator '). Basterebbe

citare in contrario Act. Apost. III 2: wpò; tÌiv 0upxv toO IspoG

tJìv ^eyojxévTiv wpaixv, come fa il Gebhardt, o IX 11: iro-

La parte della versione greca pervenutaci più guasta è

certamente la visione di Saturo (capp. XI-XIII), nè, col solo

codice che finora abbiamo, è dato sperare di racconciarla

definitivamente. Si può fare tuttavia qualche cosa più del

Robinson, il quale introducendo, come tosto vedremo, due

correzioni non necessarie nel latino, ha ottenuto soltanto

di porre i due testi in maggiore opposizione fra di loro.

Quanto al testo greco, egli non se n'è preso infatti alcun

pensiero. L'Harris aveva supplito un indispensabile «ütöv

nel passo (cap. XI): ^p£atu.»9x ßxcTx^suöai ù-zh TEdaapwv ày-

•yÉXwv . . . xal al ysìps; <^aÖTöv^> ^|j.wv oùy_ vìtjtovto (2) : il .Ro

binson l'ha soppresso. La proposizione tò Sè u'j/o; twv SévSpuv

7)v wffsl x.\>TE*pt<j<TO'j fxfixo; ha l'ultima parola affatto oziosa, e

che con ogni probabilità deve riguardarsi per una glossa :

il Robinson non ne fa motto. Immediatamente dopo, l'ama-

pomi (v. Krause Olympia pp. 167-168 not., dove, oltre varj testi, si

citano antiche monete, sulle quali apparisce la figura d'Apollo tenente

in mano, come premio della lotta, un pomo; ovvero vedesi un piatto

di mele fra due urne cariche di palme, o fra due corone).

(1) Era una denominazione popolare. Non se ne conosce negli

sorittori altro esempio.

(2) Nel latino: quorum manus nos non tangebant. Il cod. Cassi

nense ha tangebat, e così stampa il Robinson, giudicando il plurale

una correzione inutile. Io non sono di questo avviso: poiché mi pare

che quando anche lo scrittore avesse parlato d'un solo angelo, avrebbe

dovuto sempre adoperare il plurale. Gli esempj addotti dall'inglese,

e cioè animam nostram addiximus (cap. XVTIPj e gladio penetranti

in eorum corpore (cap. XXI), non fanno quindi al caso.



72 P. Franchi

nuense scrisse per distrazione *xxs<pspsxo Ss xà <ÌÉvSpa, invece

di tx <pOXXa (quarum folia cadebant): poi, senza stare a ra

dere il vocabolo errato, aggiunse xx (póXXx. Di ciò nulla ha

colpito il Robinson : egli merita, però, questa volta più scusa

dell'Harris, cbe avrebbe almeno dovuto osservare, come nel

codice di Gerusalemme da lui trascritto, sulle parole i-i

SévSpa corrono quattro lineette orizzontali, a significare per

l'appunto eh' esse s'intendono cancellate. Ma che dire del luogo

corrottissimo: vìtxv Ss usO" viawv... ol xs'saape; ayysXot iXX^Xajv

svSoJjóxepoi ü<p' <i)v s^spójjisOx ■ ^xoo'jjasvou; Ss tÓ[/.5; xxt Oxujjia^ovxa;

xaì i^éOy-jicotv jc*ì àvsXxjiov ? Il Robinson non fa che stam

pare com'è, la lezione del codice. Eppure ognuno vede che

mancano le parole corrispondenti a qui ubi viderunt nos —

ecce sunt, e che questa mancanza è con quasi certezza do

vuta all'essere sorvolato l'occhio d'un amanuense dal primo

xéucraps; ayysXot al secondo (cf. lat. alii quattuor angeli

fuerunt clariores ceteris... et expavescentes quattuor UH an

geli). Ognuno vede che l'articolo ol, o deriva da un origi

nario äXXoi, o fu aggiunto in seguito alla omissione testé

accennata, mercè della quale i quattro nuovi angeli del

giardino celeste vengono a confondersi con i primi quattro.

Che la vera lezione sia quella del greco, non può passar

per la mente ad alcuno. E assurdo pensare che Saturo si

ricordi di menzionar lo splendore degli angeli che sono

scesi a prenderlo in terra, soltanto ora. Lo splendore, la

bellezza sono le prime cose che colpiscono, e quindi le

prime a esser poste in rilievo da chi narra o descrive. Un' al

tra conseguenza della lacuna è l'àXX^Xuv, che malamente

risponde a ceteris. L'originario xüv öcXXwv non si compren

deva più affatto, dopo sparita la menzione de' nuovi angeli :

bisognava dunque tentare di mutarlo in modo che desse

almeno un senso.
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Oltre queste corruzioni del testo greco, meritava d'esser

notato l'errore commesso, sebbene senza colpa, credo io,

dall'interprete, riferendo expavescentes cum admiratione (che

così leggeva con i codd. di Compiègne e di Salzburg) ai

martiri, anzi che agli angeli, come il latino. L'errore deve

esser nato dalla circostanza, che le parole citate, nel codice

tenuto avanti dall'interprete trovavansi, per una di quelle

trasposizioni tanto frequenti ne' mss., posposte a qui gesta-

bant nos. E di fatto nel greco ^toou(jlévou; Ss ììfxsc; xsti Gau-

{/.sc^ovra; segue precisamente a ücp' <bv èipepófAsSa (— qui gesta-

bant nos). La particella Ss fu inserita per togliere al di

scorso lo slegamento cagionato dalla lacuna sopraddetta.

Come guaste nota a buon dritto il Robinson le parole:

xas äTTsÖYixav xaì «vsXxßov xal òdòv Xaßovrs;, ma lungi dal

tentarne l'emendazione, non ispende nemmeno una parola

a spiegarne la corruzione. Eppure la cosa non è disperata,

anzi neanche tanto difficile, quanto forse sembrerebbe a

prima vista. Secondo me, la lezione originaria era: i^aà?...

àirsOvixav, xat süpstav óSòv XxJìó'vts; oVóXOojasv tò ctìSiov etc. 11

xat davanti ad àTCéOniicxv deve ripetersi, secondo ogni vero

simiglianza, da una svista dell'amanuense che avea comin

ciato a scrivere il prossimo usci sùpeìav óSòv Xaßo'vTs;, o Kai

àvsXajìov xxi. Di queste tre parole la seconda è, se io ben

m'appongo, una correzione sbagliata di un testo difettoso e

mancante ; l'ultima, una conseguenza di tal correzione. Come

àveXscfì&v possa essere una correzione infelice, non bisogna

penar molto a vederlo. Basta supporre un testo in cui fos

sero svanite le due prime sillabe di eùpsìav, ripetute due

volte le sillabe Xaßov di XaJìóvTs; (cosa facilissima, special

mente in fin di riga) e la voce óSdv scritta sopra Xaßov (1).

OAON

(1) Così: KAI...ANAABON AABONT6C.
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Le lettere avXatßov fecero pensare ad zvélxQw. e perchè ivs-

Xaßov óSov XaJióvTei; xtX. non andava, fu inserito un x.xt prima

di óSóv. La espressione óSòv Xa^óvre;, poi, che io completo,

senza troppa incertezza, con un aggettivo corrispondente al

latino lata, significa ' presa un'ampia via, messici per una

larga via ', e rende quindi abbastanza rigorosamente il via

lata— 'per una larga via'. Ecco dunque come l'opposi

zione fra i due testi, che in questo punto fu quasi ritenuta

inesplicabile, si dilegua del tutto (1).

Non farò una colpa al Robinson d'aver conservato la le

zione: 2«Tupov (in origine probabilmente fu scritto, conforme

ai codd. latini, SxTO'jpvìXov) xxt 'Apra^iov toÌ>; èv ocùtm tòJ Sttoyitw

£wvtx; y.pE[/.ac9évTa;. Ma credo ch'egli non abbia giusto motivo

di annoverare senz'altro questo luogo fra quelli che palesano

la derivazione del testo greco dal latino. Certo l'espressione

£ßvTa; xp£;/.aff9svT3:!; non dà un senso ammissibile : nè vale

punto a difenderla la sottile distinzione fatta dall'Harris e

dal Gifford, fra impiccamento per le braccia e impiccamento

per la gola (pp. 55-56); perchè, come notava l'Hilgenfeld,

si è impiccati vivi in ambedue i casi. Nè più felice è la

spiegazione proposta dallo stesso Hingelfeld in Zeitschr. für

icissensch. Theologie 1891 p. 128: 'Es liegt sehr nahe, dass

auch das griechische xpEiiasSévra; bedeuten soll crematos,

■^vielleicht weil das lateinische cremare auch in das Punische

oder in das Punisch-Griechische überging ' : poiché è asso

lutamente illecito supporre nel greco una forma xc£uä<r0a:i

corrispondente a cremori, non foss'altro, per il fatto che

il verbo xpe{*dtvvu|jt.i esiste già con diverso significato, quello

di sospendere, appiccare, ed in tale significato ricorre spesso

(1) La correzione dell'Harris: xaì àvaXaPóvTe? niv óSóv è per lo meno

insufficiente.
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anche nelle Passioni de'martiri (cf. Le Blanfc Les Actes des

martyrs pp. 163-164). Ma il trovar ingiustificabile la espres

sione greca non è ragion sufficiente per riconoscervi un

indizio di versione dal latino. Due ipotesi si possono infatti

proporre: o l'interprete ebbe dinanzi un testo corrotto, o

è corrotto il xpeuaaOévTx;. La prima ipotesi si manifesta

subito per la meno probabile. Bisognerebbe supporre cbe

invece di passi (il qual participio non ha corrispondente

nel greco; ma si deve pur rammentare cb'esso manca nel

cod. Cassinense ed è, con ogni verosimiglianza, interpolato)

l'interprete leggesse pensi, o che sopra le tracce della parola,

nel suo esemplare mezzo evanida, ricostruisse per congettura

suspensi. In questo caso nel greco sarebbero andate perdute

dopo £wvtsc;, o dopo xpe(Aacf9évTa?, le voci èv irupf, dirette a

rendere il concetto di arserunt (1). La ricostruzione del tra

duttore (wvry.; èv m>pt xpei/xsOsvT*; non presenterebbe certo,

quanto al senso, alcuna seria difficoltà. È notorio che i con

dannati alle fiamme venivano avvinti con funi od affissi

con chiodi ad un palo eretto in mezzo al rogo (2), e che

quando essi trovavansi così attaccati, si dicevano precisa

mente xpsptwfAEvoi (3). Ma quanto è più ardua e complicata

codesta ipotesi, del supporre corrotta, per sola colpa d'ama

nuensi, la forma y.p2ixaa6svT*;, da un originario *»Ta*«u9£VT0c;,

(1) Se non ammettessimo l'accennata lacuna nel cod. gerosolimi

tano, saremmo costretti a supporre nel cod. lat. avuto a mano dal

l'interprete un'ulteriore corruttela: sunt o fuerunt, in cambio di ar

serunt.

(2) Tertullian. Apol. c. L ; De pud. o. XXII. Martyr. Poli/c. oc. XIII

3; XIV 1 (Funk Opp. patr. ap. I5 p. 296). Acta Pionii c. XXI;

Pass. Philippi ep. Heracl. c. XIII; Pass. Afrae c. III (Ruin. pp. 127.

872. 401 ed. Veron.). Eus. De mart. Pal. II 2; XI 19 etc.

(3) Vedi p. es. Acta Karpi, Papyli et Agathonices c. 40 (ed. Harnack,

Texte und Untersuch. III, 1888, p. 460, 10-11): i>; St ó otpstiütt,; t4
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o jtaTX7:p/;T0évT»; ! È vero che, a giudicare dal suono, la cor

ruttela non si direbbe troppo facile a spiegarsi; ma paleo

graficamente non è così, come mi facea pur avvertire il

eh. prof. E. Forster. Alla corruzione potrebbe aver contri

buito, se la lezione originaria era xaTaT:p7]<78svTa;, l'uso non

troppo comune di questo verbo. Con tutto ciò, io preferirei

di restituire /caTa*av>OévTa; come di uso più generale (1) e,

nella grafia, meno lontano da xpsfAxaQév-rz; (2).

Al cap. XII dixerunt nobis: stemus.et stetimus et pacem

fecimus viene reso dal greco: el-ov «pò; f^xc,' STocQßf/.ev xaì

Kpoffeu^wacOa. L'uno e l'altro testo sembra dare a prima

vista un senso soddisfacente. Tuttavia, soggiungendosi im

mediatamente et pacem fecimus, xai Eìpv)vo7;oiióaavTc;, e non

parlandosi più affatto di preghiera, credo che ognuno vorrà

concedere il senso preferibile esser quello contenuto nel

latino. Non senza buona verosimiglianza il Robinson ri

guarda il -po<7Eu;w[Ae6a come una congettura, o un tenta

tivo di sanare la falsa lezione serbataci dal codice di Com-

<;iiXa ìtvitiSe !i ìiyr.TtTti, i ót-yis; KàpTroj »piuüuns; eisev xtX. — Di una cir-

cumlocuzione, in luogo del semplice xaTaxausrWai, ci offrono un esempio

gli Acta gratta S. Apollonii e 22 (Anal. Bolland. XIV, 1895, p. 290):

ÌT7Ì TTUpì; àXtoy.£VSV ^w^Ta.

(1) Z5( xaraxaus^at o xausSvai era espressione tecnica (v. Martyr.

Polyc. ce. V 2; XII 3 [Funk l. c. pp. 286. 296] ; Acta Karpi eto. c. 36

[ed. Harnack l. c. p. 449, 10] ; Dionys. Al. ap. Eus. H. e. VI 41, 7.

16 etc.) Essa, del rimanente, è d'uso classico, e ricorre fin già in Ero

doto I 86. Quanto a xa-airpriasJivai, Trpr.osrvai, v. Joseph. De bello lud. Vili

3, 1 : ò i&? ipi5u.ii TÒ>i h ti tat; 7,pi; xà ST.pitx ixdyat; xaì tùv /.aja-iij.Trpajxtvwv

xtX.; Dionys. AL ap. Eus. H. e. VI 41, 8: «scitu* xexpct-jÓTuv, ei ari zi.

8ùo^m,u.i Ti; àvuu.voiifi pruuTa, toutov iÙSi'u; 5i~i... -iuTtpaasai. Suid. : ti-

xaTrpuaS^ xaTaxausfi- 'xeXEtiaavrc; Kóps'j tia xaTa-pT.osj; 'ùv'.

(2) L'abbreviatura del xa-ri può aver originato il xp: dall' u al a il

passaggio è facilissimo. — Non voglio omettere di ricordare come Ru

fino rende il Zùrtu xataxaùaixi di Eusebio H. e. IV 15, 27 con ut vivus

arderei, e cioè precisamente con la espressione usata da Saturo.



La Passio SS. Perpetuae et Felioitatis. 77

piègne, stemm et stemus con l'aiuto di una formula litur

gica (1).

Ben fondata è pure l'osservazione dell'inglese, che nelle

parole : angeli quattuor stabant, qui introeuntes vestierunt stolas

Candidas, le quali si leggono poco innanzi, nello stesso

cap. XII, il greco ha creduto introeuntes un nominativo,

mentre esso è indubbiamente accusativo. Sembra, in effetto,

che nel suo esemplare latino fossero cadute le due parole

stabant qui e che Vintroeuntes vi fosse accompagnato da un

nos {ci. la lezione viziatissima del cod. Compendiense: erant

angeli quattuor introeuntes et nos vestiti etc.).

Non altrettanto giusta ritengo la preferenza data al la

tino (o per dir meglio ai codd. di Compiègne e Cassinense)

a cap. XIII: Optatimi episcopum ad dexteram et Aspasium

ad sinistratn. Il greco ed il ms. di Milano non hanno le

parole corrispondenti a ad dexteram, dalla qual mancanza

non solo il senso non viene a soffrire, ma ci guadagna

un tanto. Così non pare al Robinson, soprattutto a cagione

del separatos et tristes. Ma a che aggiungere che Ottato ed

Aspasio stavano separati, quando si è detto che l'uno tene-

vasi a destra, l'altro a sinistra? Oltre a ciò le parole ad

dexteram tolgono una bella allusione al significato della mano

sinistra, allusione avvertita dall'Harris e acconciamente di

chiarata col confronto d'un luogo di Erma (Pastor Vis. III 1,

9 — 2, 1): ó £i; uà. o"et;ià [/.ép7) -róiro; aMwv èa-ri'v, t&W ■fio"»

e6Y)pEffTT)xÓT(i>v Tö 6eö xal iraSóvrcov el'vexa xoö òvó[/.aTo; töv

oe Xoiitwv -ri àpiarepi aépv) èdTt'v.

L'uso erroneo dell'articolo nella proposizione: àve^wpió-

cau.sv aùv aÙToì; . . . òrco tò SévSpov toù póSou {sub arbore rosae)

(1) A questa forinola allude già lustin. Apol. I 67, 6 (p. 67, 29

ed. G. Krüger, Freiburg i. B. 1891) :
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non ha dato nell'occhio a nessuno degli editori. Il senso

non può esser altro che questo : ' ci ritirammo con loro sotto

uno degli alberi di rosa, de' quali era tutto piantato il giar

dino' (cf. sopra cap. XI: viridiarium arbore» habens rosae).

Ma il cod. gerosolimitano dice 'sotto l'albero della rosa '.

Ora, o il greco si conserva nella sua integrità, e in questo

caso abbiamo una delle più valide prove ch'esso deriva dal

testo latino (l'interprete, dimenticato quanto si dice degli

alberi di rosa a cap. XI, non avrebbe compreso il valore

di sub arbore), o la lezione del cod. è guasta, e allora bi

sogna emendarla (forse Otto oevSpov ti póSou). Delle due ipo

tesi vorrei credere più verosimile la seconda.

Restano a vedersi le due mutazioni gravi e non neces

sarie introdotte dal Robinson nella stessa visione di Saturo.

Il giardino celeste, come testé ricordavo, era tutto ombreg

giato da giganteschi alberi di rose. I codici latini, com

preso pur quello su cui fu eseguita la versione greca, leg

gono : quarum (se. arborum rosae) folta cadebant sine cessatione

(gr. xa-reipepeTo). Solo il Salisburgense avea ardebant; ma

eziandio questa forma, corrotta, proviene manifestamente

da cadebant. Il Robinson non crede giustificabile una tale

lezione, e, senza troppi scrupoli, le sostituisce canebant. Ma

nè canebant sodisfa, nè cadebant ha ragione d'esser modifi

cato. Se invero canebant sta nel semplice significato di ob-

strepebant, stormivano, riesce, così da solo, difficile e strano,

specialmente in una narrazione tanto famigliare e semplice.

Potrebbe passare in una poesia ; ma forse anche allora con

verrebbe chiarire il traslato con qualche aggiunto (1). Se

(1) P. es. Mosco Idyll. III 7-8 adopera il verbo iòtiv a proposito di

un pino ; ma lo dichiara con 1' aggiunta : ' al soffiar di gran vento ' : 7*

8é jiot ào7raoTd, fà- 3òtoxio{ eùaSiv iXot, | èvsa xai r.t imùffri «aVjj wveu.04, à

tcìtu; £3ei. — Il passo della Visione di Giosafat, riportato dal Eobinson
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poi canebant avesse a significare per metafora che le foglie

delle rose cantavano incessantemente, secondo la loro ma

niera, le glorie del Signore, il che non è per nulla naturale,

tanto più sarebbe indispensabile qualche parola di spiega

zione. Che infine Saturo abbia voluto intendere che le rose

mandavano un vero canto, come il Robinson è tentato di

dedurre dal confronto con il seguente passo del Testamento

di Abramo: xarà t?J; óSoù btsivri; tcra-ro SévSpov xuitàpitT-

<T04" stai... sßor;iev TÒ SévSpov àvSpwrci'vy) «poiv?!1 "Aywt, «yo;,

ay.o; etc. (1), è una ipotesi, la quale proprio non vai la

pena di prendere in esame. In che consisterebbe codesto

canto portentoso delle foglie? Bisognava pur dirlo! Certo

non può riferirsi agli alberi la vocem unitavi dicentem: Agios

agios agios, sine cessatione; non foss'altro, perchè essa risuona

dentro il castello, non nel giardino esterno (et introivimus,

et audivimus etc.), e perchè muove di certo dalle labbra dei

seniori che circondano il trono del Santo (cf. loh. Apoc. IV).

La congettura canebant, adunque, non si sostiene (2). Ma

cadebant, oppone il Robinson, è anche peggio. Come cre

dere che al giungere de' martiri gli alberi del paradiso si

vedovassero delle loro foglie ? Questo triste spettacolo con

viene benissimo, p. es., al momento della caduta dell'uomo,

(p. 38), Tot Ta (püXXa tùv SEiSpun Xt-yupìv ùmójrsi, non giustifica menoma

mente il canebant. Altro è cernere, altro è ÜTtnxtiv (risuonare) ! Maggior

impressione fa il luogo di Luciano, citato dal Dieterich Necyia (Leip

zig 1893) p. 34 not.: aùpai Ss itvsc, r.fisTai w<ecusai rpt'fta ti%v uXtiv òuaàXtusv,

UT7£ JCai i~5 Tun xXäS(i}V XLV9Ut<A£1CùV TepTTNÄ XOtt <JUV££fl V.ÉXtI &TT«aupi^ETO XtX.

( Ver. hist. II 5) : ma ancor esso è ben diverso dal nostro isolato canebant.

(1) Egli cita ancora Reliqua verborum Baruch c. IX (ed. Bendel

Harris, Cambridge 1889): r,i;aTo sù^* Mfoi' "A-yio;, 4-yio;, Sftoc/ -ci su-

(2) Combattono questa congettura anche lo Zahn in Theologi

sche Literaturblatt 1892 col. 44; il Gebhardt in Deutsche IAtteraturzei-

tung 1892 col. 460; l'Hilgenfeld in Berliner philol. Wochenschrift 1892

col. 1261.



80 P. Franchi

come si legge nell'Apocalisse di Mosè c. 20 (Tischendorf Apo-

calypses apocryphae p. 11), ma per niente alla festosa acco

glienza che il paradiso (dove nulla cadunt folia, come dice

un antico poeta (1)) fa a' trionfatori. Senonchè i due quadri

ci rappresentano due scene tutte diverse. Alla prima colpa,

gli alberi perdono le loro verdi fronde, si spogliano, come

a un improvviso cadere dell' inverno ; all' ingresso de' mar

tiri, gli eccelsi roseti fanno festa, piovendo sul capo degli

eroi e sul sentiero che essi devono battere, un odoroso nembo

di purpurei pètali (così si ha da intendere folia). E tanto

più è bella ed a proposito questa pioggia di fiori, in quanto

che ricorda una delle principali onoranze che l'antichità

soleva rendere agli atleti vittoriosi, la yAlo^olix od àv8o-

ßoXta (2). I nostri martiri hanno lottato nell'anfiteatro e ab

battuto il nemico: or ecco che, entrando nella patria ce

leste, ricevono una sorta di mistica <pA\o°>o\itx.

La lezione cadebant troverebbe una qualche conferma,

come osserva lo Zahn, sebbene punto necessaria, nell'altra

emendazione proposta dal ßobinson, poco appresso, transivi-

mus Stadium violatum (3) (i codici hanno: violata Cass., via

(1) S. Thasci Caecilii Cypriani opera omnia III 317, 227 ed. Härtel

(inter spuria).

(2) Clem. Alexandr. Paedag. II 8: li Si to'; ifùoi ^p^tov r, tùv SsXui

Bóoi; f,i, Siinpii 6s 6 éirafepu.o';, TpiTsv r. o'jXXsßoXta (cf. Pindarus Pyth. IX

124), -rtXe'jraToi ò (TTf'tpavo;. Cf., sulla cjuXXoßoXia, Daremberg e Saglio

Dictionnaire I 2, p. 1084 s. v. certamina (rappresentazioni ivi e I 1

p. 150 s. v. agonothetes). Del resto lo sparger foglie e fiori al pas

saggio dei trionfatori d'ogni genere, è uso antichissimo e non più pro

prio de' Greci che dei Romani (Callimach. Hékal. fr. I 11-18 Gomperz

[Wien 1893]; Pausan. IV 16, 6; Appian. De bello eh: II 27; Flor. II

7, 14; Herodian. I 7, IV 8 etc.) e d'altri popoli.

(3) Veramente il violatum non sarebbe troppo appropriato, se al

ludesse allo strato di rose che avea ricoperto il cammino. Si richiede

rebbe piuttosto rosatum. Ma l'aggettivo potrebbe anche designare in

genere tutti i fiori ond'era adorno il giardino.
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lata Compend., viae latae Ambros.). L' emendazioiie e fuor

di dubbio seducente ed ingegnosissima ; non credo tuttavia

di dover per essa abbandonare la lezione dei oodici, avuto

riguardo specialmente, che con i latini concorda anche il

greco öXöv Xaßövre;, conforme abbiamo spiegato pocanzi. La

espressione transivimus Stadium via lata non offre vera dif-

ficoltä. II giardino avea un ampio viale : per esso i martiri

muovono, scortati dagli angeli, sotto il continuo nevicare

delle rose che impregnano l'aria di una ineffabile fra-

granza.

Percorriamo ora l'ultima parte degli Atti, opera del re-

dattore.

Cap. XV. Ti ex211» "0l^<7Xt ßX7i8»Tffa Ttpb; 9ripta, cov xaTsqppo-

v/)<Ta; ote etciO'jeiv xaTStppdvriffa? Kai oüx. -ji8s>.Y)G-a; ÖOo-at ; — Le

parole eiuOiktv xaTE»>pdvY)ffoc; xat si hanno da riguardare si-

curamente come una interpolazione, la quäle deve forse la

sua origine alla ripetizione meccanica di xaTE^powiffa;.

Ibid. 'ExeT.. aXXo; ettiv ö iraoywv üirsp s^ou" edrai ev ei/.oi

tva xäöv) • Stdxi eye!) Tzie/ja urcep aüroG. Lo sgraziato Iotxi ev

e[i.oi tvoc itaöri e, per me, apertamente una glossa esegetica

della espressione antecedente. Solo io ritengo che fra l'ar-

ticolo 6 ed il participio -atc^wv sia da restituire, conforme

al latino, ev e(uo(.

Cap. XVI. Cum a tribuno castigatius eo etc. I codici la

tini mancano della proposizione corrispondente a w; Se 7iXeto'j;

r,jjipxi Sieyt'vovTO ev rfj <puX(xx.v5 aÜTwv ovtwv. A tale mancanza

si deve, a parer mio, tutta la scabrositä della lezione. II

cum a... (cosi il cod. Cass.; il Compend. ed il Salisb. quia;

l'Ambros. qua) appartiene al principio della proposizione

perduta: il resto, se non m'inganno, dovrebbe leggersi: tri

buno castigatius eos tractanti (questo dativo e nel cod. Cass. e

nelTAmbros.), quia etc., in faciem respondit etc. (a sopprimere

6
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ei (1) oi conforta il greco ; esso d'altronde, puö, essere stato

aggiunto in seguito alla corruzione del testo).

Cap. XVII. 'AXXi xsct ;rpb (Aiä;, öte tö Eg^octgv ejuivo Sei7cvov

07rep eXeuOepov ovo[Aa£ouffiv, o'cov Se ecp ^aurotj oO* EXs'jQepov SsT—vov

«XX' äysbrviv eT:s*aXouv T?i auTÖv 7tappvi<ji'3c • ?rpb; 8s rbv oyXov etc.

Se non si vuol supporre che l'interprete leggesse : non cenam

liberam sed agapen vocarent , invece di cenarent (cosa che,

a dir la veritä, sembra molto dura ad ammettere, mentre

vocarent toglierebbe al periodo pernno il senso), bisogna

mutare ä::e*aXo'jv (poiche cosi porta il cod. e non e7ie*etXouv„

come riferisce l'Harris) in xTtE-rjXouv. La emendazione e sem-

plioe, e facile a comprendersi la corruzione. Di questa sem-

brano conseguenze: 1) l'esser state riferite le parole t?i

aÜTwv ««ppvicia al verbo aTrsxxXo'jv anzi che a p^ix-ocra e-E[«rov,

com'e nel latino molto piü convenientemente ; 2) l'aggiunta

della particella Se" dinanzi a rbv o^Xov. — II {Asri TtoXXiJ;

7tappnff(a; susseguente a p^aar« I-eprov, deve, con tutta la

probabilita, giudicarsi una glossa di xfj ccütöv itappnffi'at.

Cap. XVIII. Ut matrona Christi, ut Dei delicata. II greco

e mancante delle parole corrispondenti al ßecondo incisor

e che potrebbero essere <1>; «ßpx toü 0soö. Dico «ßp«, perche

questo e appunto il termine che rende delicata nel senso

di ancella prediletta, favorita (2). Ma puö anche darsi che

(1) Ci6 peraltro non sembrami assolutamente indispensabile. Cf-

p. es. Vulgat. Prov. XXIX 1 : Viro qui corripientem dura cervice

contemnit, repentinus ei superveniet interitus- Isa. IX 2: habitan-

tibus in reyione umbrae mortis, lux orta est eis.

(2) II Eönsch Itala und Vulgata p. 100 cita in proposito Esther V :

et inclinavit sesuper caput delicatae suae quae praecedebat eam (Sept.

xaTsm'x'j'^ev eri t^m ■xiyyXfri ty;? Sßpa;), August. Contra epp. duas Pelag.

I 20; De Grat, et lib. arb. 21 (Migne Patrol. Lat. XLIV ooll. 668. 741).

Gruter Inscript. 811, 6: delicata virginis Vestaiis; 661, 15: delicatae

benemerenti. Cf. Marquardt La vie privee I pp. 170. 186; Daremberg

e Saglio Dictionnaire I 2 p. 60 s. v. Quanto ad äßpa, cf. Sept. Gen.
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nel caso nostro delicata sia adoperato come puro termine

di affezione, e cioè nel senso di teneramente amata, caris

sima. Tale in effetto è il valore clie ha quel vocabolo, o

il suo affine deliciae (anche oggi diciamo delizia, dolcezza

nello stesso senso), in antiche iscrizioni poste alla memoria

di fanciulli, di figli, di figliuole unicamente dilette da'loro

genitori e parenti (v. Daremberg e Saglio Dictionnaire II

1 p. 60, 1. vv. delicatus, deliciae). Eiguardo alla lacuna del

testo greco, essa può spiegarsi con una semplice Omission

di copista, motivata dalla somiglianza de'due incisi conse

cutivi. Considerare, al contrario, con l'Harris (p. 35) il se

condo di questi incisi quale una glossa del primo, sembrami

assolutamente illecito, non solo poco prudente. Le due espres

sioni contengono due concetti diversi; l'uno non è affatto

una tautologia dell'altro.

Cap. XIX. Seguendo il cod. Cassinense, il Robinson

stampa: itaque in commissione spectaculi revocatus (se. Sa-

turninus) leopardo expertus etiam super pulpilum ab tirso erat

vexatus. E in nota osserva che malamente i codd. di Com-

piègne e Salzburg (ora deve anche aggiungersi l'Ambro

siano) hanno preso revocatus per un nome proprio, mentre

codesto participio ricorre anche nel cap. susseguente, e il

presente revocatur solo pochi versi più sotto. Ma revocati,

in primo luogo, significa esser richiamato fuori dell'arena,

ciò che non potè avvenire in commissione spectaculi, quando

il martire non era ancora entrato in campo. Molto strano

sarebbe, in secondo luogo, che mentre lo scrittore accenna

XXIV 61; Exod. II 5. Menand. fr. 64 Kock: iw, eì tò xp«»i»'» Wßot |

6 "jtp&rt, Scjotjvatvav tùsù{ rifspaajie'vni | Sßpai taiaSai. Poll. IV 162. 164.

Hesych. Suid. a. v. Etymologicum M. 4, 22. Bekker Anecdota graeca

p. 322, 12 sgg.
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alla 0/ipio[X3t^t« di tutti i compagni di Perpetua e Felicita,

tacesse soltanto di quella di Revocato. Insopportabile, da

ultimo, la consecuzione de'due participj revocatus leopardo

exper tu s etc. Con ciò non voglio dire che la lezione dei

oodd. Compend. e Sai. sia con sicurezza la genuina. Anzi la

vera lezione, a mio giudizio, sta fra quella dei codd. Casa.

Ambros. e l'altra: essa dovrebbe essere: itaque in commis

sione 8pectaculi ipse cum Revocato (così mostra d'aver letto

il greco: *6tò; (ìctì 'Pso'J/cäto'j) leopardo (1) expertus, etiam

super pulpitum ab urso erat vexatus.

Ibid. tw cui WxOvo'jasvo; e<7Üp7) [xóvov OYOivbp ^pocSeOet?.

Le due ultime parole non hanno le corrispondenti nel la

tino : pure, che in origine vi fossero e sieno poi andate per

dute, non lo credo. Credo piuttosto di dover ravvisare in

quell'aggiunta una spiegazione dell'èoupT), spiegazione non

necessaria nel latino. I condannati alle fiere talvolta si le

gavano ad un palo sul pulpitum opons (2), come fu fatto con

(1) Come spiegare il passaggio da leopardo exp. a leopardum

exp. ? Si potrebbe supporre che la lezione originaria fosse leopardu,

tanto più che anche l'amanuense doll'Ambros. scrisse dapprima leo-

pardus (poi corresse leopardo, cancellando la s in due punti e mu

tando l'n iu o). Ma pare più ragionevole ascrivere la mutazione al

l'essersi voluta sostituire una espressione più comune (experior con

l'accusativo ha pure due altri esempj nella nostra passio, a capp. III. IV)

ad una meno comune (experior usato passivamente è abbastanza raro).

Il leopardus dell'Ambros., dal canto suo, ha l'apparenza di essere una

semplice svista dello scrivano, cui fece inganno il prossimo expertus.

(2) Alle parole et cum substrictus esset in ponte il Robinson nota

(p. 91) : ' The pons may be a bridge crossing the fossa which some-

times surrounded the arena '. Niente di ciò. Pons non è che un si

nonimo di pulpitum, e basta dare una occhiata alle antiche rappre

sentazioni pervenute sino a noi, per convincersi dell'esattezza del vo

cabolo (v. Le Blant Les persécuteurs et les martyrs pp. 288. 289). —

Una inesattezza opposta a quella del Robinson si lascia sfuggire

G. Lafayet Supplicié dans l'arène (in Mélanges G. B. de Bossi, Be-

cueil de travaux publiés par Vécole fran^aise de Bome 1892 p. 244 ;
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Revocato e Saturnino e poi con lo stesso Saturo, tal altra si

lasciavano in mezzo all'arena affatto liberi (Eus. H. e. Vili

7, 4 ; Acta Tarachi, Probi et Andronici c. X, Ruin. p. 392 ed.

Veron. ; rappresentazioni in Baumeister Denkmäler d. Mass.

Alt. III p. 2105, fig. 2364); ora serravansi in una rete, come

Perpetua, Felicita e Blandina (Eus. op. c. V 1, 56), ora si le

gavano con una fune alla belva, da cui dovevano esser assa

liti (1). Que8t' ultimo modo era forse adottato, per solito, al

lorquando la 0np'.oaajri« aveva luogo con fiere, com' è appunto

il cinghiale, che difficilmente si sarebbero slanciate contro

un uomo affisso immobile ad un palo in cima a un palco. Ora,

dicendo l'autore degli Atti latini che il venator subliga-

verat apro il martire Saturo, non lasciava campo a dubbj, e

ognuno sapea come intendere il tractus est. Ma non era

così nel greco, dove in cambio del subligaverat leggesi un

of. in Daremberg e Saglio Dictionnaire II 1 p. 1586 s. v. Gladiator),

facendo sinonimi pulpitum e catasta. La catasta, come provano ezian

dio i nostri Atti (capp. V. VI ; cf. sopra p. 32), era il palco (rizzato

dinanzi al seggio del giudice), sul quale gl'imputati subivano l'in

terrogatorio e la tortura. V. Le Blant Les Actes des martyrs pp. 152.

162. 251; Les persécuteurs et les martyrs p. 180 not. 5.

(1) L'Harris mostra di credere (nota ad h. I. p. 65) che fossero

legati in tale maniera tutti que' martiri, di cui negli Atti si narra

come si fecero animosamente incontro alle fiere e con le proprie mani

le attirarono a sé (Martyrium Polycarpi c. III [Funk I5 p. 286] ;

Euseb. H. e. Vili 7, 3). Ma essi possono anche essere stati esposti

liberi affatto, secondochè s' è notato di sopra, senza alcuna sorta di

legami, 5i/.a Sjoftùn (Euseb. I. c. 4). Dell'uso di attaccare ad una stessa

corda la fiera ed il condannato io non conosco, oltre il luogo della

nostra passio, altra testimonianza, almeno esplicita (un' allusione

sembrerebbe invero trovarsi presso S. Ignazio Ad Rom. V 1: supis-

(Aay ù . . . 8t5t[At'™; 5éxa XeoitàpSoi?). Di fiere legate fra loro, al medesimo

scopo di renderne più accanito il combattimento e impossibile la fuga,

non mancano nè testimonianze scritte (cf. p. es. Senec. De ira III

43, 2), nè rappresentazioni su' monumenti (v. Henzen in Dissertazioni

della pontificia accademia romana di archeologia XII, 1852, p. 119;

Baumeister Denkmäler d. klass. Alterth. III pp. 2106-2106).



8ü P. Franchi

generioo TtpoaßaXciv. Che però lo ayw(t& TrposXeOei'; sia uscito

dalla mano proprio del traduttore, non lo voglio dare per

certo, avuto anche riguardo che i tre codd. Compend. Sa

listi. Ambros. leggono aprum mbministraverat in vece di apro

subligaverat. Vero è che il greco sembra aver avuto dinanzi

piuttosto quest'ultima lezione che l'altra (ó tö cut cuitòv irpoff-

Cap. XX. STxéìvaffEv ròv éaviToù jxvipóv, alSoO; jxàXXov u.vyj-

aovE'jTKff« tì iróvtov a'iSo'jjiévn |AY)o'x|/.w; (ppovriuau« tmv aXy»)§ó-

vwv. Chi può aver coraggio d' imputare al traduttore le pa

role aì^ouixévY) — àXy7)o*óvwv, inutile esegesi d'una bella e

chiara espressione? L'Harris s'accorse della interpolazione,

almeno in parte, giacche chiuse fra parentesi la parola aiSou-

JAÉV7) (1). Il Robinson, al solito più conservativo, restituì ogni

cosa secondo il codioe.

Ma nè l' Harris nè il Robinson nè altri vide che abbi

sogna di correzione quello che segue immediatamente: *aì

ètti^y) TVi estua ßs'Xövyiv TX Ècnrscpxyjjiiva euvéu'piYcjev -axi tsc; xpi'ya;

Tis; xE^a}.^; TCspiéSnuev.Che cosa può significare codesto ri èa-at-

payt/sva che Perpetua infibula? E che altro che i capelli

poteva essa infìbulare con lo spillone ? E chiaro adunque che

il luogo deve essere emendato ; e l' emendazione ne è così

facile e naturale, che si presenta da sè: xscl è- rasasse [ìe-

Xóvnv y.%\ (— anche, cf. latin, dehinc, acu requisita, et dispersos

capillos infibulavit) ri; Tpi'^ac, xfi; KfpstXfi; Tà; iGxxpxyy.évxi

(dispersos; cf. poco dopo 9pi£iv GTvapxjrOEi'axt;) <7uvs<j^tyì;Ev. La

trasposizione di rà; ÈfTTrapstyfJiiva; (e si capisce come, dopo

(1) L' Harnack in Theologische Literaturzeitìing 1892 col. 68 dice

falsamente ohe oùSsuusVn è in parte congettura dell' Harris e che il

cod. ha soltanto atSou. Egli fa tratto in inganno dalla parentesi e dal

trovare in nota, fra le lezioni del cod., ol5où. Ma alSoù ha il ood. in

vece di etiòoù;, non di aìSoujxtm.
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ciò, se ne facesse un neutro) lasciava in sospeso le parole

xaì t«; Tpfya; T?j; xeipa^?: quindi l' introduzione del verbo

TceptéoNìffev (1).

Nella commoventissima descrizione dell'ultimo combat

timento di Saturo (cap. XXI) il Robinson scoprì uno de' più

sicuri indizj che il testo greco è tradotto dal latino, ma

non s' avvide, come del resto nemmeno altri, d' alcuna

chiosa quivi insinuatasi (2). La grave svista lo indusse a

pensare che l'interprete greco avesse riferito, nelle parole

leopardo obiectws tanto perfusus est sanguine, il participio

perfusus al leopardo, anziché al martire. Ciò è falso mani

festamente. Perchè, o il traduttore, leggendo forse nel suo

cod. latino tantum fusum est sanguinis, tradusse totoììtov

cdu.x èppóin , e allora il toù ocìti-afo; toù àytou (3) èv2tuX^<70yi è una

(1) Non voglio passare sotto silenzio un dubbio mosso dallo Zahn

(in Theologische Literaturblatt 1892 col. 42). La forma martyram ohe

si legge nella edizione del Robinson al luogo: non enim decebat

martyram sparsis capillis pati, che segue immediatamente a quello

preso in esame qui sopra nel testo, non è forse un errore di stampa?

No; il ms. Cassinense ha realmente martyram, come ho veduto io

stesso, e così pure l'Ambrosiano (martiram), come mi riferisce il

eh. abb. Ceriani, al quale sono pure grato della diligente collazione

di diverse altre lezioni di quel codice. Codesta forma femminina, del

resto, ha esempj nel Sacramentarium Gelasianum II 9. 12 alibi, e

in una iscrizione del IV secolo incirca, ora nel museo lateranense

(I 6), dove si legge martyr(a.)e Agneti (de Bossi BuUettino 1877 p. 10.

Cf. il nome proprio Martyra datoci da iscrizioni [de Bossi Roma sot

terranea III pp. 162. 421] e la forma affine marturorum (v. de Eossi

Del luogo detto ad Capream p. 4, estratto dal Bollettino della com

missione archeol. com. di Roma fase. IV a. 1883], la quale suppone

un marturus).

(2) Non so risolvermi a concedere al Bobinson che la lezione ab

unomorsu... consummor, avuta sott'occhio dal greco (ii ivi Stimiti...

TiXtioùfiat), sia men buona di consumor. La prima mi parrebbe ri

spondere meglio a cap. XIX: uno morsu... confici se iam praesu-

mebat.

(8) Questo óqiou mi riohiama. alla mente un' altra ingegnosa os

servazione dello stesso Bobinson. ' Un indizio ', egli scrive (p. 5), ' che
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dichiarazione erronea di quella proposizione impersonale ;

o egli lesse, come noi, tantum perfusus est sanguine, e allora

dovette tradurre semplicemente toù atfAa-ro; ivnt~kr,abv) . In

questo caso (che è il più probabile) le parole toù àytoo sono

aggiunta d'un glossatore che credette essere soggetto del-

l'èveTT^rjufij) l'ultimo nominativo 7:ap8aXi;, 6to<to0tov cdy.x £ppu*i

è con ogni probabilità un commento marginale dello stesso

energico èvs-XiigOt] (1).

Vero è quello che il Robinson soggiunge, ossia che,

giusta la versione greca, il popolo sarebbe stato conscio

di alludere con la spietata ironia del xocXw; èXo'jtg), al se

condo battesimo; ciò che è affatto inverosimile. L'inter

prete non può dirsi peraltro del tutto inescusabile, dacché

il testo latino, per sè, si presta ad essere inteso anche in

tal modo (2). La osservazione del Robinson realmente di

mostrativa, cui accennavo pocanzi, è la seguente. L'accla-

il testo greco è posteriore al latino, trovasi nell'aggiunta degli epi

teti ' santo ' e ' beato '. Tali epiteti non sono, a dir vero, del tutto

sconosciuti al latino, ma il greco è solo ad adoperarli ne' luoghi se

guenti : cap. XVIII oi S^ioi i^aXXióaSTiaow ; cap. XX tocì; rxaxotpiai; ci tii-

■naiv; cap. XXI Sta t£>y àftw <">j*ÌTwn . .. ini tw ttaxacpiu Savana aÙTÙv . ..

■cài jjtaxapiuv uap-njpuv. Non si capirebbe, dato che il testo greco fosse

l'originale, per qual ragione l' interprete latino avesse soppresso quei

titoli '. Io vorrei solo aggiungere alla somma de' luoghi addotti dal

l' inglese, cap. I ü; x^'T" *"T'f txxXnaia, e cap. III ümn-föpeuoiv to

(1) L'Harris acconciamente confronta Dio Cass. LXXVII 2: xaì

•jap toù afaoTo; «Sua èirXroSin.

(2) Che il popolo emettesse il feroce grido per alludere ironi

camente al battesimo cristiano, fu creduto dal Poussines (not. ad

loc., Ruin. p. 98 ed. Veron.); dall'Orsi (Storia ecclesiastica II, Borna

1835, p. 457); dall'Allard (Histoire des persécutions pendant la pre

mière moitié du tvoisième siede p. 124) ; dal Pillet (Histoire de S. Per

pétue p. 400). Fu il primo l'Aubé a notare che molto probabilmente

nessuno degli spettatori ebbe intenzione di far un tal accenno al bat

tesimo (Les chrétiens dans l'empire romain p. 229); ma nemmeno

egli dubita che il compilatore degli Atti pensi e dica il contrario.
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inazione xaXffi; è^oucu risponde appuntino a salvum lotum (1) ;

essa però non conserva col prossimo xal fr/iv uy»i; òv quel

grazioso giuoco di parole, che notasi nel latino fra Salvum

lotum e il susseguente plane utique salvus erat, qui hoc

modo laverai (2). Non credo probabile che il traduttore,

conscio della perdita fatta del giuoco di parole, abbia cer

cato di ripararla in qualche modo, come scrive l'inglese,

con la traslazione di vale in ùytaive, che richiamerebbe il

tt.xì p-Yjv OyiTi? ^v. Ma quello che proprio non arrivo a com

prendere, ed in ciò non sono solo (3), è come il Robinson

abbia potuto qualificare codesta traduzione di vale per

' grottesca '. Temo quasi d'offendere i filologi ricordando che

ùytsuvs è precisamente il saluto di commiato (4), come x«ìpe

(1) Era questo un saluto ohe si facevano i Komani incontrandosi

ai bagni. Cf. la note dell'Harris ad. loc. pp. 66-68.

(2) Due altri giuochi di parole vede il Robinson nella Passio

Perpetuae, e precisamente a cap. VI: 1) cum staret pater ad me

deiciendam iussus est... deici, e 2) hilares descendimus ad carce-

rem; dove hilares parrebbe un'allusione al nome Hilarianus. Io credo

che quest'ultima sia una coincidenza meramente accidentale (nota che

hilares si dioono i nostri martiri anche sul principio del cap. XVIII

e che Perpetua usa lo stesso aggettivo nella visione di Saturo a

cap. XII: quomodo in carne hilaris fui, hilarior sum et hic modo.

Forse la martire, nel cui animo regnava un imperturbabile buon umore,

avea spesso sulle labbra quella parola). Ammetterei il giuoco, se la

lezione originaria potesse ritenersi quella del cod. Compend.: Miser

tunc nos universos, pronuntiat... et hilares etc.; ma essa è per fermo

tutt'altro che genuina, come riconosce pure il Eobinson (not. a p. 70,

21), nè può dirsi punto favorita dalla circostanza che nel testo greco

KTfo; non vedesi accompagnato da alcun aggettivo. Perchè, se il testo

gerosolimitano non ofi're un aggettivo corrispondente a misera, non

ha nemmeno un termine corrispondente a miser. E possibile che l'in

terprete non leggesse nel suo ms. latino nè misera nè miser.

(3) Cf. Gebhardt in Deutsche Lit.-Ztg. 1891 col. 460.

(4) Vedi Aristoph. Jtan. 166; Eccles. 477. Herond. Mim. VI 97.

Lucian. Pro lapsu inter salut. 1. Artemid. So-mn. I 85. Thomas Mas.

p. 398, 11-12 (cf. Sept. Tob. VIII 21: itopeütracu (ita' ù^uiac irpà« xin
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è quello del primo incontro, benché usato non di rado an

che nel congedo (1).

Il bacio di pace i martiri se lo danno secondo il latino

nel solito luogo della iugulatio, che è quanto dire nello

spoliarium, secondo il greco, al contrario, se lo scambiano

in mezzo all'arena al cospetto della moltitudine (xstt <v>,

èXOóvtwv... npöTov xxrecp0.ificav àX^^ou;). Non occorre spen

der parole per mettere in rilievo la poca verosimiglianza

che i cristiani aspettassero, per compiere codesto atto so

lenne di religione, d'esser sotto gli occhi della insultante

plebaglia pagana (2).

wa-r/pct, XII 6: Grafi ùfiaiiuv). Lo stesso saluto trovasi dato, sopra

iscrizioni funebri, dal defunto a' viventi : p. es. una epigrafe di Frigia

termina: ù-p*ini 5« Xt'-jw | ir5ai tsì; «apsStiTai; (Bulletin de correspon-

dance hcllénique 1893 p. 242). — Barissimo è il caso di trovare ado

perato il verbo ù-jtaivtti nel saluto del primo incontro ; tuttavia cf.

Sept. Tob. XI 16: tXsot; irjia'muatx, aùfaTtp.

(1) Nelle parole che si leggono quasi immediatamente dopo quelle

prese ora in esame, e cioè: reddidit ei hereditatem, pignus relinquens

illi et memoriam sanguinis, sarei fortemente tentato di seguire, col

greco, i codd. Compend. Ambros. Salisb., che dànno : beatam heredi

tatem (jj.axapiov xXrpovou.tai)... et memoriam tanti sanguinis (j*w5imi*.

affato; tdXixoüto'j), in riguardo dell'uso di tantus, tutto africano in

genere (of. G. I. L. 2756, 25: legionis tantae terliae Augustae; 6944,

21: ob dedicationem tanti numinis; 9046: ob egregiam tanti viri in-

dustriam), e benissimo rispondente in ispeoie allo stile del compila

tore de' nostri Atti (cf. cap. XVI: ad supplementum tantae gloriae;

XXI : fortasse tanta femina). Il beatam però m' ha l' aria di un' ag

giunta posteriore.

(2; Cf. Passio Montani, Ludi etc. c. XXII (Buin.p.207 ed. Veron.) :

ut divertendi daretur occasio et sacramentis legitimae pacis

nullus profanus arbiter interesset. — L'inesattezza dell'interprete

greco non sembrerà tanto imperdonabile, se si ricordi ohe v'è caduto

anche il bravo P. Allard (Hist. des pers. pendant la première moitié

du III' siede p. 127). Rispetto poi alla espressione 1W ri ajanf-pis» Sia

tSi t\x.imt tf,i niareu; TtXiiüawaiv, a me sembra indiscutibile ch'essa de

rivi da una lezione non genuina. Quel che si tratta nel caso nostro

di consummare, nXetsiW, non è già il mistero, ma il martirio! E so-
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Pure significante è il confronto tra la proposizione:

ceteri quidem immobiles et cum süentio ferrum receperunt (1)

e la corrispondente: àajjLÉvto; óiréfx.etvav tv)v Sii toù £i<pou; ti-

jwapiav (2). Questa non solo è molto meno efficace e, per così

dire, men plastica, ma, grazie alla liberissima versione di

immobiles et cum süentio (xtuévw;), resta priva del bel con

trapposto che quelle parole formano 1) con il grido di Per

petua e 2) col drizzare ch'essa fa di sua mano alla propria

gola la spada del gladiatore inesperto.

Richiamerò ancora l'attenzione de' lettori sul modo onde

è accennata ne' due testi la morte di Saturo. Il latino suona :

multo magis Saturus, qui prior ascenderai, prior reddidit spi-

ritum; nam et Perpetuam sustinebat-' il greco: woXXö S*è fi.äX-

Xov ó iàxupo; ó xa! wpÓTEpo; ttjv xXt[i.axa èxstvnv àvajìa!;, o>;

xai f«ei5sv tiqv IlepTiETOóav àvaJìocÉveiv. La scala nominata dal

greco e da tutti i codd. latini, toltone il Cassinense, è stata

intesa da alcuni per quella scala che conduceva al pulpi-

lemnia pacis è forse più preciso e tecnico dell' o'miim t?j «i'stiw? (cf.

il luogo sopra citato della Passio Montani, il pacem fecimus del cap. XII

della nostra passio, Tertullian. De orat. o. XVIII, p. 191 Pfeiffersch.).

Ma come spiegare la forma itua-riipiov? Dandosi, prima di morire, il

bacio di pace, i nostri martiri fanno quello che tutti i fedeli sole

vano fare in quel tempo prima della celebrazione de' divini misteri

(v. J. Wilpert Fractio Panis, Freiburg in Breisgau 1895, p. 47): essi

si preparano a volare in seno a Dio, come solcano prepararsi a rice

vere quaggiù nel loro seno il corpo di Cristo. Un tale ravvicinamento

è, con grande probabilità, quello che ha suggerito al traduttore la

forma jtuoTÄpm, restituzione congetturale di un mezzo evanido mar-

tyrium.

(1) Ferrum recipere è una espressione tecnica. Vedi i luoghi ad

dotti da G. Lafaye in Daremberg et Saglio Dictionnaire II 1 p. 1695

not. 25, s. v. Gladiator.

(2) Anche questa espressione è tecnica. Cf. Passio Adriani c. V.

(Acta SS. Sept. III p. 219), Passio antiquior Sergii et Bacchi c. XI

{Anal. Bottand. XIV pp. 383. 393) etc.
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tum, su cui i condannati venivano esposti alle fiere (1), da

altri per quella che menava ad un palco eretto in mezzo

all'arena, allo scopo di finirvi, sotto gli occhi del popolo, i

moribondi (2). Ma bisognava riflettere che il compilatore

degli atti allude qui alla visione narrata da Perpetua a

cap. IV e ne ripete le precise parole. Ivi si dice ascenda...

Saturus prior (cf. qui prior ascenderat (3)), e poco dopo il

martire, giunto in cima alla scala, volgesi a Perpetua con

le parole: sustineo te (4) (cf. nam et Perpetuavi sustinebat).

E pertanto manifesto che la scala, di cui si parla nel luogo

in esame, non è se non la misteriosa scala di bronzo, che

mettea capo in paradiso. Saturo, nota lo scrittore, rendendo

lo spirito innanzi agli altri, verificò la profetica visione di

Perpetua, non solo in quanto fu il primo a salire, ma anche

in quanto stette ad aspettare in cielo la sua commartire. Co

desta allusione il traduttore l'ha compresa, come mostra

chiaramente il xXtfAa*a sxsi'wjv; ma egli ha annacquato il

bellissimo sustinebat, tolto addirittura dalle labbra di Per

petua, nella proposizione: i-stsev tJiv IkfTtSTGuxv àvajìai'veiv.

Manca poi nel greco la proposizione corrispondente & prior

reddidit spiritum, proposizione indispensabile a far coni

ti) L. Brnzza in de Bossi Bullettino 1879 p. 22; G. Lafaye in

Mélange» G. B. de Rossi p. 247.

(2) E. Nöldechen in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte

XV 2 (1894) p. 203 (Tertullian und das Amphitheater ad fin.).

(3) Questo confronto mi fa preferire la lezione del Cassinense

che non ha il vocabolo scalam, a quella degli altri codici.

(4) Sustineo è qui sinonimo di expecto (ai luoghi citati dall'Holste

e a quelli riportati dal Bönsch Itala und Vulgata pp. 381. 382, ag

giungo qui soltanto Minuc. Fel. Octavius 38, 4 [p. 54, 10-11 Halm] :

nec adnectimus arescentem coronam, sed a Beo aeternis floribus vi-

vidam sustinemus). Quel che dice l'Hilgenfeld, e oioè che se il greco

fosse tradotto dal latino, dovrebbe avere ùmy.iiu>, e se il latino fosse

traslatato dal greco, avrebbe a leggere expecto, non merita confu

tazione.
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prendere il richiamo alla vision della scala. Vero è che di

tale mancanza si devono probabilmente chiamare respon-

sabili^ gli amanuensi del testo greco, non il traduttore o

l'esemplare latino da lui seguito. La proposizione dovette

venire omessa, e ognuno vede quanto la cosa sia facile, per

la ripetizione di Tcpórepo; (Ttpóxepo; tò 7tvsù[xa, o piuttosto,

T7|V ^'J^V GCTsStoXEV (1)).

L'ultimo luogo degno di esser preso in considerazione

è il seguente : foco; ttiv TOffauTTiv yuvaìxx toO (cod. utto) àxsc-

Oscp-ro'j TTvEÓpiaTo; cpoßouj/ivou xxc cpoveuQyjvai y.ìì ßovAof/ivou (sono

le parole con le quali termina il racconto). Questa lezione

non soltanto non corrisponde al latino (foriasse tanta femina

aliter non potuisset occidi, quae ab immundo spiritu timebatur,

nisi ipsa voluisset), ma è priva assolutamente di senso (vi

si direbbe niente meno che il diavolo non voleva essere

ucciso!). Eppure il Robinson la riproduce tal quale e senza

osservar nulla, come se ogni cosa stesse a proposito. A questo

eccesso di spirito conservativo l'indusse forse il non aver

trovato emendazione più soddisfacente di quella, in parte

poco felice, dell'Harris: ... toö àxa8àpTòu «velinaro; cpoßov»-

i/ivou (povsQdai, epoveuöfjvxi pi ßovXof/iv>)v. Dico 'in parte poco

felice', perchè, se si tolga «poveScrai e pongasi la virgola dopo

«povsuOfjvat, tanto il senso che la forma, come mi faceva no

tare il dotto amico G. De Sanctis, correrebbero abbastanza

bene (2). Nondimeno, poiché in tal caso converrebbe am

mettere che il ms. latino, da cui fu tradotto il greco, fosse

lacunoso, leggendo: portasse tanta femina... occidi.. ab im-

(1) Dico ' piuttosto ', per la sola ragione, che in tal caso si ripe

terebbe, oltre il irpÓTips;, anche l' articolo susseguente -rriv, rendendosi

sempre più facile l'omissione della proposizione. 'Aitj'Suxs tò mtvii.a si

legge anche in Ep. Vienn. et Lugdun. ap. Ens. H. e. V 1, 64.

(2) Il xoi dopo foßo'jjumu sarebbe necessaria conseguenza della

corruzione di flo'jXsasVr.i in fr-Aous'iou.
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mundo spiritu timebatur. nisi ipsa voluisset, preferirei sup

porre, che il cod. gerosolimitano, sia lacunoso, per omoio-

teleuto, e che la forma originaria del testo greco fosse :

toO àxaOapTou ::veij[AaTo; <po[ìouiAÉvou xott ^ipovsOaat ftJi o\)va-

[léyo'jy * ^ovEuQ^vat * (1) ja?) ßoiAojxsvTQv.

Agli argomenti tratti dalla comparazione di singoli luo

ghi, il Robinson ne aggiunge, in fine alla sua introduzione,

uno complessivo, desunto dalle diversità di vocabolario

e di stile, che si notano nelle varie parti della passio la

tina, mentre non si rincontrano, almeno nello stesso grado,

in quelle del testo greco. Di questo grave indizio d'origi

nalità non mi pare che siasi tenuto da' dotti il debito conto.

Senza star qui frattanto ad esporre tutte le peculiarità che

distinguono il prezioso scritto di Perpetua e quello, ben

ché brevissimo, di Saturo, dalla parte originale del com

pilatore degli Atti, peculiarità che sono state accuratamente

raccolte dal eh. professore di Cambridge (p. 43-47), ne accen

nerò due soltanto, meritevoli d'esser poste, sopra le altre,

in particolare rilievo.

Abbiamo notato nel corso di questo lungo esame della

Passio Perpetuae, come volentieri la santa adopera delle

costruzioni singolari e delle ellissi, che ad uno scrittore di

professione non sarebbero permesse. Sono ellissi e costru

zioni proprie del linguaggio familiare, parlato, e si accordano

egregiamente con quella narrazione semplicissima e lontana

da ogni studio. Basterà qui ricordare tre esempj d'ellissi del

soggetto. Alla chiusa del cap. VI si legge: neque Me am-

plius mammas desiderat, neque mihi fervorem fecerunt; al

oap. VII : dolebam quod et piscina Ma aquam habebat et ta

rnen propter altitudinem marginis bibiturus non esset; e al

(1) Onesto infinito mi ha tutta l'aria d'una glossa.
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cap. X: Me Aegyptius si hanc vicerit occidet illam gladio;

et, ù hunc vicerit, accipiet ramum istum. Il greco, od esprime,

qui e negli altri casi, le parole omesse, o gira il periodo

altrimenti, come nel primo esempio: outs ó ttkì; j/.«<r9où; exe-

0ó(A7)(j£v outs spot ti; ■rcpoo'Yéyovev (pXsyji.ov'fl.

Lo studio del greco di dare al racconto di Perpetua una

forma più letteraria, spicca poi soprattutto nell'uso della

particelle. La martire adopera generalmente il semplice et,

e spesso introduce una nuova sentenza senza alcuna parti

cella (vedi p. es. cap. III: in ipso spatio paucorum dierum

— post paticos dies; V: post paucos dies rumor cucurrit; VI:

alio die cum pranderemus ; VII : post dies paucos etc.). Il tra

duttore all'incontro fa uso di xou, Sé, xai 5"^, ó>;, w; ouv (cf.

p. es. cap. IV: w; ouv rcpò; tò axpov... irapeyÉvsTO, lat. et per-

venit in caput scalae; VI: Ss äveß/ifjisv ei; tò ßfjy.a, lat.

ascendimus in catastam etc.), nX^v (cf. cap. VI: 7iX/iv w; ó

8eò; wxovójatisev, lat. e£ quomodo Deus voluit ; VII: ttXtiv sü-

8éo>; Éyvo>v, lat. ci statim cognovi), xat io"ou (oap. III: Kai tèoù

ió (puXax-/ì èii.ot ysyovsv npaixwptov, lat. e£ factus est mihi car

eer etc. ; cap. X : xaì lo*où ßXe7tw tsXeüttov ó^ov, lat. et video

etc.; xai to*où srcSipa ÈTt'aspò? (1), lat. e< sublata sum).

Che queste particelle sieno state omesse da un traduttore

latino, è una ipotesi assurda. Perchè avrebbe egli lasciato

sempre di tradurle nel racconto di Perpetua, e nella parte

del redattore mai? Di fatti iSoü, p. es., ritorna anche a

cap. XXI, dove il latino ha ecce, e itl-r,v riviene ben tre altre

volte a' capp. XIV, XVI, XVII, avendo sempre nel latino

un corrispondente tarnen (2). E fin troppo evidente che il

(1) 'E-'às'ps; è congettura del prof. Forster: il eod. ha àirs àéps;.

Il verbo sreaipiiv con significato intransitivo occorre già in Erodoto

II 162, ed ini col genitivo, dopo verbi di moto, è abbastanza comune.

(2) Ciò che ho notato di iSoü e «X^v deve dirsi delle altre parti

celle, il cui uso è ugnale per tutta la passio greca. Cosi xaì eüsü«, che
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greco è steso tutto da una mano, che o non ha badato allo

stile diverso delle diverse parti, o ha procurato di renderle

eguali, mentre il latino conserva scrupolosamente nella

forma sua propria lo scritto della martire. Il quale scritto

mostra in realtà tutti i caratteri d'una narrazione buttata

giù senza studio, e forse a parecchie riprese.

Nello stesso modo si deve ragionare quanto alle irrego

larità e alle ellissi sopra accennate. Esse non si possono

ascrivere a un preteso traduttore latino, perchè egli ne

avrebbe dato saggio anche nel traslatare la parte del com

pilatore. E dopo ciò ognuno vede qual conto si abbia a

fare di certe espressioni del testo greco che sono lettera

riamente preferibili alle latine corrispondenti, ma più lon

tane dalla semplicità del linguaggio parlato, meno idio

matiche; p. es. xaì È7TiSaxp6uv ovxItì [/.s QuyaTÉpx, xXki xuplxv

èTCExàXsi, invece di et lacrymis (1) me non filiam nominabat,

sed dominam (cap. V); ó Osò; (ì>xovó|/.7)<m, in vece di quo-

modo Deus voluit; iu,ol ti; 7rpo<7yéyov£v ^cypovif, in cambio

di mihi fervorem fecerunt (mammaé) ; xiyw uipóSpa TjXyii) ex

zKir^xix tò yripa; aÙToù, in luogo di et doluit mihi casus (2)

patris mei quasi ego fuissem percussa: sic dolui pro senecta

eius misera; ~\y\v eùOsw; éyvwv èy.«'JTÌ)v dt£(xv ou<rav aT-rriGiv

non ha corrispondente a cap. Vili (Perp.), lo ha a' oapp. XV e XXI

(redattore) ; oSk, che non lo ha nè a cap. IV ne a cap. VII (Perp.), lo

ha a cap. XV (red.).

(1) Così il cod. di Montecassino : l'Ambroa. e il Saliab. : hanno: etiam

lacrimalis, che, senza dubbio, è la spiegazione dell'altra e la lezione

avuta sott'occhio dal traduttore.

(2) Il confronto con questo passo e con cap. VII, dolui commemorata

casus eius, mi ha fatto accettare a cap. V la lezione del cod. Am-

bros. et ego dolebam casum patris mei, quod solus... gavisurus non

esset. Gli altri codd. hanno : causam (Cassinense), canos (Compendiense),

due lezioni che poco sodisfano.
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—oir.TxsOai irepì ocjtoO (cap. VII), invece di et cognovi me statini

dignam esse et pro eo petere debere, e così via dicendo.

E tempo di conchiudere. Il testo greco deriva dal latino,

cui non rende sempre con esattezza. Il traduttore e l'au

tore latino non possono essere una stessa persona, perchè,

se non altro, una volta si contraddicono gravemente (vedi

sopra p. 41 sgg.). Nemmeno è da distinguere la parte del re

dattore e di Saturo (1) da quella di Perpetua, giudicando

la prima originale nel latino, la seconda nel greco ; perchè

mentre il racconto della martire nel latino offre spiccate

diversità di vocabolario e di stile dal resto del documento,

nel greco porge sicuri indizj d'essere stato dettato dalla

stessa persona che scrisse tutto il resto ; senza parlare delle

altre non poche prove somministrateci dalla comparazione

dei testi. La versione, per altro, è come tale, generalmente

buona, molto più di quanto apparisce nelle due edizioni

fattene sin qui.

Riguardo alla edizione presente, solo una cosa voglio

aggiungere. Essa è fatta sopra una buona fotografia del

codice gerosolimitano (2), la quale mi ha permesso di cor

reggere i non pochi errori di trascrizione in cui, come

succede anche a' più esperti, specialmente in una trascri

zione fatta in fretta, era caduto l'Harris (3), e di abbas-

(1) Che Saturo non scrivesse in greco, si deduce anche, come no

tarono Duchesne, Robinson, Hilgenfeld, dal l'osservare ch'egli fa a

cap. XIII: et coepit Perpetua graece cum Ulis (se. Aspasia et Optato)

loqui.

(2) Debbo questa fotografia, eseguita dal p. Francesco Giuseppe

Weismann M. O., alla gentile mediazione del maestro D. Pietro

Müller, rettore qui in Roma della Scuola Gregoriana.

(3) Errori non sempre cosi insignificanti, come vx-nscìi-ou per <p«-

«sowTa (cap. I), Èy.Xin37)(uii per sßX^am^tv (III), xX<[taTO« per xXÄuaxs;,

àfxioTOGM per àf/.iaTpiov, Xjuoxhu.o^ovsutuv per Xeu»xif*'''oùvTti)'* (IV), Sit^oo-

ai'v5{ per SutoayuSo;, ip;uixii per fipgùjinv (X), icchoSùjito per itotrj òì'j

7
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sare con tutta franchezza l'età del codice dal X al XII se

colo, cosa di cni i lettori potranno persuadersi da sè stessi,

dando uno sguardo alle tavole fototipiche annesse a questa

nostra pubblicazione.

Circa il testo latino, poiché era indispensabile riprodurlo,

nella mia edizione mi sono trovato d'aocordo col Robinson a

dare la preferenza al codice di Montecassino [A] del secolo

XI (1), il quale conserva molte più forme idiomatiche, talora

dure e difficili, ma sempre efficaci, e portanti in quella stessa

loro difficoltà e durezza un suggello di autenticità. Non

ho seguito però codesto ms. così alla cieca, da non disco

starmene di fronte a lezioni indubbiamente migliori, porteci

dagli altri codici. Ed è infatti innegabile che quantunque

molto più illeso degli altri da modificazioni intenzionali,

e senza alcun paragone più corretto nella scrittura, il co

dice Cassinense trovasi in alcuni luoghi meno completo

del Compendiense [B], che è anteriore d'un secolo (2), e dei-

pero (XV), Sic'jAeiisv per Su'jitwv, ESiXtsatv per ratinar* (XIX), nm\air,u.iiT,

per TTtirXavujae'vTìv (XXI). Alcuni hanno maggiore importanza, come scu-

xpiTà-iwn invece di ssußpiTctvwv (cap. II, cf. tav. II 1. 16); »; invece di

ó xai (VII), àvatirXxpsùu.ei invece di 4ire7rXr;poùu.ei (XVI), iizirAXiui invece

di àmxàXcu-f (XVIII), ScaTTKJTeùar,; invece del semplice kiotiuot; (XXI).

L'Harris imputa anche all'amanuense qualche omissione ingiusta

mente (al cap. IV [ii óvo'fiaTi 'Irasù Xpiorsù] non è vero che il cod. omette

li, e al cap. XIV è falso ch'esso tralascia le parole ó Seó;, le quali

si trovano solo un po' prima), mentre egli alla sua volta ne commette

più d'una (a cap. XVIII nella espressione s'x twv xypiaxwv irasùv, tra

scura la prep. i*, a cap. XXI omette toù xf'foù dopo [/.axoiptsi (Aàp-rups;).

Al cap. XIV, per contrario, dimentica di avvertire ohe il relativo 4;

nel ms. non si legge. Così pure a cap XXI non dice che l'articolo

TT-v dinanzi a Ss!;i<r» è stato supplito da lui.

(1) Vedine la descrizione in Eobinson p. 10. Io ho riconfrontato

la collazione del Robinson con l'originale il 20 settembre scorso in

Montecassino, ricevutovi con paterna bontà da que' monaci, e in

ispecie dal dotto priore e bibliotecario D. Ambrogio Amelli. Bendo

qui a tutti le più. sentite grazie.

(2) La decrizione in Robinson l. e.
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l'Ambrosiano [D] (1). Trattasi generalmente di vocaboli omessi

(p. es. a cap. XX fra le parole dehinc e requisita, è caduto

acu), o di qualche sillaba saltata (p. es. a cap. II essem per

essemus (2); a cap. X datam invece di damnatam) o del

l'alterazione di alcuna finale (p. es. a cap III profecto in

cambio di profeatus). E questi sono generalmente i difetti

che i mss. B e D, e aggiungiamo anche quello perduto di

Salzburg [C], di cui solo si hanno delle varianti (cf. Robinson

p. 11), ci aiutano ad emendare. Ohe quanto al resto, t-

evidente che i codd. B CD hanno subito molte modifica

zioni, dirette a rendere il documento più facile e piano. In

essi, invero, le forme meno comuni si trovano spesso sosti

tuite da altre più comuni : ut ibi mallem esse quam alicubi

(cap. Ili) diventa ut ibi mallem esse quam alibi [B D] ; li

berato primo mundo (XI) si muta in liberati primum iam

mundo [B] ; traiecit nobis in faciem (XII) è corretto in te-

tigit nobis faciem [D] ; miserunt se ad pedes nobis (XIII)

passa in miserunt se ad pedes nostros [BD], e così via di

cendo. Di tali modificazioni alcune sono comuni ai codici

Oompendiense (3) e Ambrosiano, come si vede anche da" pochi

egempj citati, alcune ricorrono solo nel primo, altre solo nel

secondo. Ciò vuol dire che gli archetipi dei due mss. derivano

da un solo archetipo già alquanto modificato dalla forma

originaria, e che essi sono stati poi modificati ulteriormente

con lo stesso spirito o scopo, ma da mani diverse. Ora quale

sarà l'archetipo seguito dal traduttore greco? La sua ver-

(1) E descritto dai Bollaadisti Anal. Holland. XI p. 870 sgg,

(2) Che la vera lezione sia essemus, risulta, mi sembra, dalle altre

espressioni: baptizati swnus, reeipinur in carcerem ete.

(3) Che il Compendiense ed il perduto Salisburgense, o Sarisbu-

rienso, derivano da un comune archetipo, lo ha mostrato il Eobinson

pp. 12-13. Io quindi non ne parlo.
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sione si accorda soprattutto col codice Ambrosiano (scalam . . .

mirae longitudini» [cap. IVJ ~ gr. x^tjxy.*« . . . 9xuu.x<7toO

jxr, xou;, circumstantium candidatorum milia multa [ibid.] —

gr. Tzrìlxì /tXiaSs; Xsu/ei^ovouvTcov, extraxit me de gradii di-

cens: Supplica (1) [VI] =z gr. jta-raywv (is... ei-sv 'ExiÖugov,

cideo in Zoco iZZo [Vili] ~ gr. ópw év w éwps^etv tót;^, perun-

gere [X] = gr. àXet^stv, omne ^enit« fìorum [XI] = gr.

tt5v ysvo- twv àv9swv, cui loco parietes... erant [XII] — gr.

toO tótto'j... toO s^ovto; toi/o'j;, hilarior 8 im et Aie modo ~

gr. r).òtovx / apw vOv, oZjws es£ g«i in me patitur [XV] gr.

aX>.o; èff-rlv ò tcxu/wv, etat indigni [XVI] =gr. àv«c;iot; oùctv,

^rocesseruni . . . in amphiteatrum (2), gua«i in caelum ituri

[XVIII] — gr. -po^XOov ... sì; tò à(A(pi6éxTpov w; si; oùpxvòv

(1) Supplicare ha realmente talvolta il significato di ' far sacri

fizio ' (v., per lasciar da parte sii esempj che ce ne forniscono i clas

sici [Cato R. R. 143; Plut. Aul. prol. 24; Sallnst. Ing. 67 etc.], Oy-

prian. De lapsis c. Vili [p. 243, 4 Härtel] : quid victìmam suppli-

caturus inportasf), al che non pare facesse attenzione il Robinson

dove osservò (nota a p. 70, 12): ' The Greek translator read et dixit:

Sacrificane '. Tuttavia io non credo che la lezione genuina sia quella

del cod. Ambros., seguita dal greco, nè quella di B: et dixit suppli-

cans miserere. Quanto è più efficace nella sua brevità il supplicani^

Miserere infanti! E poi come spiegare il passaggio da supplica a

supplicane f L'opposto è, come ognuno vede da sè, facilissimo.

(2) Nell'ortografia di questa parola ho creduto di seguire i codici,

dove sono tutti concordi, e cioè nella mancanza dell'aspirazione nella t.

Una sola eccezione farebbe il Cassinense a cap. X, dove si legge

anpitheatri. Ma trattasi probabilmente d'una mera trasposizione mec

canica, come, se non m'inganno, prova pure la m mutata in n. Più

facilmente, invero, potè aver luogo questa mutazione dinanzi a ph o f

(cod. Comp, anfiteatri), di quello che davanti a p. Pel resto la forma

ampitheatri o ampiteatri non mi darebbe alcuna difficoltà in uno scritto

africano: essa ricorre nelle iscrizioni (C. I. L. Vili 7983: per esempj

affini, quali Elepans, Epipania etc., cf. VIndex gramm.), nel miglior

cod. di Tertulliano (De spectac. XIX p. 20, 11. 13 ed. Eeiffersch., in

app. crit.) ed in quello Trecense di S. Cipriano (Ep. LIX 6 p. 678, 14

ed. Härtel, in app. crit).
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òcrcióvTt; (1), discinctis induuntur [XX] — gr. ìn:<£w<X[ji.a<7iv sv-

SiSusttovrai, memento fidei et mei [XXI] — gr. jAvr)[/.óvev>E tJì;

~ìgtz<ù$ xat saoù): tuttavia non può affermarsi senz'altro che

essa è eseguita sull' archetipo di questo codice. Perchè in

alcuni luoghi si vede seguita la lezione guasta di B contro

quella serbata ancora intatta da D : così a cap. IV TTfe-rzu;

-V^svi; oviffx par derivare da fidens; a cap. V perà ai £-?;v où

ÜuvaTai viene da post te vivere non potest ; a cap. VI w;

èffxouSa^sv sembra provenire dal cum temptaret (contemptaret) ;

a cap. VII sì; avviai v sXOoOaa t?[; aùroO ts^eutìì ; è tradu

zione di memoratu casu; Trspiwv èri di moraretur (la ge

nuina lezione moreretur, teXe'jtmv, era stata relegata in mar

gine); a cap. XII -pò xf[; 8upa;... sIgeXOóvts; oc... ayysXot

èviSusav in,u.X; Xe-jxà; ffroXà; accenna ad una lezione non lon

tana, sebbene meno corrotta, da erant angeli quattuor in-

troeuntes et nos vestiti stolas Candidas etc; x.al s'Sofxsv èv

ui<7io toO TÓrcj É5tEt'vo'j è traslatato da vidimus in medio loci

illius. — Inoltre il greco a cap. VII leggeva con B et in-

telìexi, invece di et tunc intellexi; a cap. X exivi ad eum,

invece di et exivi ad eum ; a cap. XIII dixerunt nobis, invece

del semplice dixerunt ; a cap. XV et iussit, invece di et ita

iussit ; a cap. XX ut in fide starent et invicem se diligerent,

invece di in fide state et invicem omnes diligite ; a cap. XXI ut

ipsa aliquid doloris, invece del semplice ut aliquid doloris.

Nemmeno può essere stata condotta la versione sopra l'ar

chetipo di B per le tante lezioni eh' essa ha, contro B, co-

(1) Non istimo genuino questo iturì, la cui assenza non solo non

torna d'alcun pregiudizio al senso, ma anzi rende l'espressione più

energica. Oltre a ciò, per quanto a me pare, si richiederebbe un par

ticipio presente piuttosto che un futuro. Cf. Victor Vit. Passio VII

martyrum c. V (in Mon. Germ, hist., Auetores antiquiss. III 1 p. 61, 5-6) :

incedebant ad... supplicium, quasi ad epulas concurrentes.
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muni con D. Essa deriva adunque da un terzo archetipo

che avea, oltre delle lezioni non rette sue proprie (cf. cap. III

Ì77EtTa (xóvov y.pà£a;, cap. XII <TTa9(5[/.Ev xocl irpoasvi^watöa,

cap. XXI Sii twv oì*efo>v t-?,ì ttittew; (1)), alcune lezioni

di A e alcune lezioni di D, scostandosi tuttavia meno di

questo da A (2) e cioè dalla tradizione del testo general

mente più genuina. Vuol dire che l'esemplare avuto a mano

dal greco interprete derivava da un codice della famiglia

dell'Ambrosiano, riveduto e corretto, anzi diciamo pur guasto,

sopra uno di quella del Compendiense.

(1) Alcune di queste lezioni abbiamo visto che sono comuni al

cod. tenuto dinanzi dal compilatore degli atti brevi.

(2) Di fatto a cap. II, p. es., leggeva haec ordinem con A, e non

hoc ordine con D (ri* -ri^ii), a cap. III benedicti diaconi qui nobis mi-

nistrabant (A) e no8 diacones stabant benedicti (D), a cap. IX intrat

(A) e non introivit (D) (eicn'py.eTai), a cap. XII stolas Candidas (A) e

non stola candida (D), seniores quattuor (A) e non viginti quattuor

(D) etc. Così pure non leggeva le addizioni Domini nostri (cap. IV),

in oromate (VII), fratres (IX), passi (XI), che già si trovano in D.



PASSIO SS. PERPETUAE ET FELICITATIS

LATINE ;ET GEAECE *

* Signa: A cod. Cassinensis; B Compendiensis ; C Salisburgensis ;

D Ambrosianus ; ** ** comtpta ; * * suspecta ; [ ] deleta ; addita.



I. Si vetera fidei exempla et Dei gratiam testificantia

et aedificationem hominis operantia, propterea in litteris

sunt digesta ut lectione eorum, quasi repraesentatione

rerum, et Deus honoretur et homo confortetur, cur non

5 et nova documenta aeque utrique causae convenientia et

digerantur ? vel quia proinde et haec vetera futura quando-

que sunt et necessaria posteris, si in praesenti suo tempore

minori deputantur auctoritati, propter praesumptam ve-

nerationem antiquitatis. sed viderint qui unam virtutem

■o Spiritus unius Sancti pro aetatibus iudicent temporum,

cum maiora reputanda sunt novitiora quaeque, ut novis-

simiora, secundum exuperationem gratiae in ultima sae-

culi spatia decretam. In novissimis enim diebus, dicit Do-

Deest tilulus in AD incipit passio scae felicitatis et perpe-

TVAE B ; PASSIO SS. FAELICITATI8 ET PERPETUAE, QYOD EST NONIS

martiis in crviTATE turbitana C — 1 Deest cap. I in BCD — 1 ae-

difioatione A — 3 repraesentatione coni. Harris; repensatione A —

13 decretam] decreta A



r. «i MapTÜfioi T7;? 4-»!a; ITspTrsTS'ja; Rai täi oiiv «0"rt teXciwöeStiom iv Atpslxi;-

'Et;! OjxXspixvoO xxi rx}.i7jvou Stwyj/.b; syEVETO, sv w EfAxp-

Tup7jffxv ol xytoi SxTupo;, DxTO'jpvTXo;, 'Psouxxto;, riepTTETOÜ«,

«J>i).tx.75TaT7i, vövxi; <ts'jpo'jap(xt;. s

I. Ei tx tozXxik Tfj; xistsw; <7:apao*6i>yfiaTa xxl 86^«v

Öeoü oxvEpoüvTx xxl oixoSou-Jiv xvOpwwoi; xtcots'X&'jvtx, o\x toötö

£<ttiv yEypxp.fx.sva, t'va T?i xvxyvw<7Ei aÜTwv w; 7tapouc7i'x töv

■^payu.ctTwv ypwu.s9x xai ö 6cb; So£x<79?j . . . , Sixti jxy; xxl tx

xatva TrapaSsiy^ara, Ste öS) <^e<[>'> SxaTepa lpya£öf«v« M<ps- i°

'Xetav, wcxutw; y?a<p?i irapaüoöei'vi ; $ yäp tx vüv rpayOevra oü

-rr.v xüt'ov 7rxppr,i7txv lysi, ettei SojceT 7tw; eivxi tx äpyxix <te;x-

votssx; tiX'Jiv xxt Txöra GsTSpöv ttote yevöf/.sva itxXxix, wcxü-

tw; toT; u.eO' ^(iS? yEvvicETai xal ävxyxaTa xxi Ti'jua. xXX'

o'^wvtxi otTtvs; [Atxv ouvxguv svb; xyiou 7:veu(j.xto; xxtx tx; is

^Xtxfa; xpi'vouctv töv jrpovwv Ste S^i SuvxrwTEpx e<5e'. vosfoBai

t« xxtvoTEpx, w; * I^ov-rx *, xü^xvojxsvyi; rfj; ^apiTo; t?(;

Et? tx teXv) töv xxtpöv E7triyyE>.(Ji.evyi;. 'Ev es^xtou; yip

1 npu — 3-jaXivoü 8tsfu.Jo — 4 aaxoupviXoa pisiixaToo — 5 tpiXwmTdctir;

— 8 irapaäeifu.axa Harnack, Robinson coni. ; Sii-juara Holland-; Sofiiara

cod. — 8 &ia-jv<2an — 5 post 3oi;aa8fi ueröa excidisse videntur (cf. lat.

et homo confortetur), id qvod etiam Harnack ei Hob. animadvertunt

— 10 t'tp' ixä-7«pa Piccolomini COni.; exa-repa* Hob.; ixiTspa cod. üfftiav

— 11 üoaÜTäa it»pa5osiim coni. Harris, sed praestat fort. irapaSoSrotrai,

cod. «xpaSsott« — 11 atuiiMTspa — 18 waaÜTis — u fEwroeTat ncu.ta —

16 £ti] ort Harris 5A] ü ■»0^0601 — 17 s^oiTa] Piccolomini coni. ilr^om;

Gebhardt ta^ctTa — 18 te'Xei t7m"p[tiXu.t'ir,<j ata/diaia.
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minus, effundam de Spiritu meo super omnem camem, et

prophetabunt filii filiaeque eorum : et super servos et ancillas

meas de meo Spiritu effundam: et iuvenes visiones videbunt,

et senes somnia somniabunt. itaque et nos, qui sicut pro-

5 phetias ita et visiones novas pariter repromissas et agno-

scimus et honoramus, ceterasque virtutes Spiritus Sancti

ad instrumentum Ecclesiae deputamus (cui et missus est

idem omnia donativa administrans in omnibus, prout uni-

cuique distribuit Dominus) neceesario et digerimus et ad

i° gloriam Dei lectione celebramus, ut ne qua aut imbecil-

litas aut desperatio fidei apud veteres tantum aestimet

gratiam divinitatis conversatam, sive in martyrum sive in

revelationum dignatione, cum Semper Deus operetur quae

repromisit, non credentibus in testimonium, credentibus

15 in beneficium. et nos itaque quod audivimus (et vidimu$y

et contrectavimus annuntiamus et vobis, fratres et filioli, ut

et vos qui interfuistis rememoremini gloriae Domini, et

qui nunc cognoscitis per auditum communionem habeatis

cum sanctis martyribus, et per illos cum Domino Iesu

2° Christo, cui est claritas et honor in saecula saeculorum.

amen.

II. Apprehensi sunt adolescentes catechumini, Revo-

catus et Felicitas conserva eius, Saturninus et Secundulus;

inter hos et Vibia Perpetua, honeste nata, liberaliter in-

25 stituta, matronaliter nupta, habens patrem et matrem et

4 et nos] nos et A — 8 administratur A prout] pro A — 10 lectionem

A — w divinatis A om. in (pr.) A — 15 verba et vidimus supplenda esse

vidit Bob.— 16 ut] -f-hii A — 51 adolescentes] ex hoc verbo ine. D Eevo-

catus] ex lwc verbo inc. B — 13 om. Saturninus A; Satirus et Sa

turninus D — 14 hos] quos B ubia A; vivia C honeste nata] ho

nesta A.
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'riu.epset;, "kiyti ö xupio;, sx/ew 9.17h toö •rcvE'jf/.xTÖ;

(x.O'j e^i irx?xv axpxa, y.xt irpo<pv)TE'j<70'j<Tiv oi uto!

üjtäiv x,at al OuyxTsps; Öfiwv xai ot vexviuxoi iifAwv

öpacei; o']»ovt*i, y.al 01 irpEajiöTat üjawv Evuuvt'ot;

evusvi«5^50VTS(t. ■tff-sT; Vz oitive; irpo<p7)TEta; y.at 6pä*7Et; s

x.xivi; Se/opiEOx y.xi E-tyivwsy.OfiEv y.ai Tt|*wu.Ev, ^xai^> 7ca<ra;

Tti; Suvatisi; toö äyt'ou 7rvsut/.aT0; w; ^op'/iysT^a^ T?j äytoc sx.-

scXTifftx. . . , Trpö; $v y.xt eice^Ot) itavTX tä ^«pwixaT« ev ttäsiv

o\or/.ouv, sxxctw w; Ew.EpwEv 6 OeÖ;, ävxyy.xtw; xat ävajj.tixvoaxo-

ficv scac Tipo; otxoo'ou'Jiv EwayojjiEv, [aetx iyanvi; txötx ttoioövte; »°

ei; Sö^av OeoG jcxi Iva jj/fi rcw; •/) xßsßaio; ti; xal öXiyo'TriTTo;,

r, y.ai toi; TCaXatoi; |/.övov t?iv yäptv xxt t)iv SuvstjAtv SröoaQat

vOfAi'07), sTts sv toi; twv [xapTupwv e'tö ev toi; twv ä7:oy.*Xij-

••]/swv äc^iwp'.astv, tcxvtots Epya^o,u.Evou toö Oeoö a Eir»iyyEtXxTO

f. «it ei; papTupiov |/iv twv xiriijTwv, Ei; xvti|Xti(a^iv 8s töv 7tt<7TÖv. »3

y.al T^fisT; a ^xouo-ajxEv xal ioipanaaiv xal s<j>7)Xa<p,>io"a-

ji.sv eüxyysXt^o^söa üjaTv, «SsXcpot y-xl teV.vx, i'va xat oi

?v>p.-xpo'vTE; ävxfAV/icöwciv So;?;; ÖsoO, y.at 01 vöv St' «x,ovi; yt-

vwov.ovte; y.oivwvtav ejttite [aetä twv äyt'wv [AxprOpwv, xai

oY aÜTöv [aetx toö xuptou ^;aöv 'Iyi^oö XpicToö, w r, Sö;a si; *°

toi»; aiövx; töv atwvwv. xf/Vflv.

II. 'Ev röXst ÖO'jpßtTXvwv T?i p,ty.poT£pa <7uvsX^<pOr,sxv vex-

vtaxoi y.aT'/i^oüfAsvot. 'Psouy.aTO; y-xi 4>iXixy)TäTVi guvIWjX.oi, xai

IxToupvtXo; xai £exoöv8ö;, jast' ocütöv o*e xai Oütßta Ilspne-

to6x, jjn; ^v ysvvviöeTffx E'jysvö; xx't Tpx<ps~<7a ttoXvteXw; ya- »

1 icpjtpuiTeOowsiv — 3 öufoiTipaio — 4 irpiaßÜTt ev Offn!5t;]i (pr.) Supra

VeMum additum in cod. — 6 om. xai (tert.) cod. — 7 x<->?i7«'* Piccolomini

coni.; xwpn-jiT Harris, Hob. ; xwP1«'yE cod. — *post tlxXnaitf hiatum signavi ;

cf. lat. deputamus — 9 ir<a|M!j«iTitjxojir( — 10 sisi'Ywu.tK — "fl. ißä'ßatöo-nnff

— u an<« xai (sec.) esi « deZetem in cod. — 13 iKsxaXü^aiu-* — 14 iicif-

■jiTXaxs — 18 its Seit! | «i» ärmXnu.iJrtv — 18 ou-iwapövTEd — 19 äx<'fe — 28 8ou-

ßptTiiuN jiixpMTi'pa — 33 (piXTUcniTd-rn — u oaxopiAoa oexsuKäJa — **-K isuXta

x«! iiifwsTsüot — *s ftvvYiO^oa Tpa<fÄoa. ' . ■ ;;; .
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fratres duos, alterum aeque catechuminum, et filium

infantem ad ubera. erat autem ipsa circiter annorum

viginti duo. haeo ordinem totum martyrii sui iam hinc

ipea narravit, Bicut conscriptum manu sua et suo sensu

5 reliquit.

III. Cum adhuc, inquit, cum prosecutoribus essemus,

et me pater verbis evertere cupiret et deicere pro sua af-

feotione perseveraret: Pater, inquam, vides, verbi gratia,

vas hoc iacens, urceolum, sive aliud? et dixit: Video, et

10 ego dixi ei : Numquid alio nomine vocari potest, quam

quod est? et ait: Non. Sic et ego aliud me dicere non

possum nisi quod sum, Christiana. tunc pater motus in

hoc verbo mittit se in me, ut oculos mihi erueret; sed

vexavit tantum, et profectus est vic-tus cum argumentis dia-

'» boli. tunc paucis diebus quod caruissem patrem Domino

gratias egi et refrigeravi absentia illius. in ipso spatio

paucorum dierum baptizati sumus : et mihi Spiritus dic-

tavit non aliud petendum ab aqua, nisi sufferentiam

carnis. post paucos dies recipimur in carcerem: et expavi,

10 quia numquam experta eram tales tenebras. o diem aspe-

rum! aestus validus turbarum beneficio, concussurae

* erat autem] et erat BD annorum circiter BD — 3 duo] et duo B ;

et duorum C haec ordinem] hoc ordine D — * narravit] legend, vid.

narrabit (Piccolomini) suam manu B — 6 essemus] essom A — 7 om.

verbis A evertere cupiret] avertere B ; avertere cuperet D — 8 inquit

A videns B — 10 aliud nomine D quam quod est] CD ; quam quid est

B; om. A — 11 aitj dixit B — l! nisi quod sum] quam quod sum D om.

in AD — 13 misit B everteret B — 14 vexavero B profectUB] profecto

A — 15 patrem] patre D deo B — 16 refrigeravi D; refrigeravit A; re-

frigerata sum BC — 17 et mihi] mihi autem BD — 18 nonj nihil B

ab] in B sufferentia B — 19 paucos] + vero D — 50 tales experta

eram B o diem asperum] odium asperum D — " estus validus A ;

estos validos B; aestus validos D concussureA; concussura B;oon-

currere D.
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p.7iQet?a Ts e^ö^w;. aE>T7) ei^ev rcaTspx xai (ry)Tspx xai Suo äSeX-

<pou$, wv 6 steso; -flv tiffauTw; *aTy)^ouf/.£vo<; • ei/ev Se xat tsV.vov,

8 xpö; toi; p.«ff9ot; ert s9^Xa£sv. -^v Ss gcutti stwv sixogi Suo •

■Jiti; Tiäcav ttiv rä^iv toö [AxpTuptou IvtsöÖsv SiviyoGXTO, w; jtal

iß vot aürJi; xxl T?i ;(sipi <7oyypx<^x<>x xxteXitesv, gutu; eitioöo*« ■ *

III. "Eti, ipviffw, ^(awv TtxpxTYipoufJtivttv, ETisyEi'ps'. 6 ttxttqp

fiou Xöyoi; T:siÖetv p.s /Cxtx tv;v sauTOö süuicXay/vixv T-?j; wpo-

XEifi-iv/i ; öaoXoyix; EXTisffsTv. >cxy&> Trpb; xütov HxTsp, etpyjv,

öpi? Xöyo-j X*?tv ff*süo; xstf/.evov r, aXXo Tt twv toiouiwv; ■/,«-

xsivo; i—Ejcptöy) ■ 'Opö. Jtäya» ■ "AXXo övo[/.ä££iv xuto (/.-/) Osiu; »'

oüSi &uvaj/.xi... ei ffJj 8 elfAi, toutsgtiv ^pifjTixv-^. tote 6 Tia-

Tvjp [j-O'j, TxpayOsl; töSe t<5 Xoyw, etceX9<!>v löösX'/iffcv tou? b<p-

6xXu.o>j; [jlo'j E^opu;ai. ettsitx [aovqv x.px!;x; e^XOev vucTiQel;

(/.st« t<3v toö SsaßoXou (Avj^avwv. tote öXtyx; "fif/ipx; ä—o^TOfro-

aacvTo; ocütoö, YiüjfxptffTTiffx tö xupc'w xat Yjfföyjv xtiovto; xütoö. 15

xat ev «ÜTaT; Tai? ^(xe'pat; EßxTTTtaOvipEv • x.at sj/i ÜTrYiyöpEucsv

tö 7rvE\3f<.« to ayiov [/.r,Sev «XXo xtT^Taeröat öltzo toö ü&xtö; toö

ßaTtTicjjLxTo; ei jayi ffxp%ö; Ü7tou.ovy,v. pera §s öXiya; ^uipx;

EßX>56y)piEv ei; (puXax^v, *xi £;ev:uQ-/)V oü yip ttmtcote toioötov

EupxKEiv <tx,6to;. Seivtiv -fljAEpxv xxöpLX te cipoSpov • xxi yip *«

xvQpwzwv t:X>;9o; -flv Ey.sT, aXXw; te xxl STpxTiwTÖv duxooxvTixt

1 fapir.Or.oa — 3 !ti] Itt, pos£ etu* excidit fort, ei; r.xoui — 5 vsri äo-

tj'Xu-i-i — 6 jue^ttps — ' äia-Xay^iai — 9 post xsi^ensv cxcidisse reor xepa-

aui — w ajT^v 6eu.ua pos< ös'fjLt; et SiWaj/.ai «. exciderunt : supplenda

haee fere ei u4 seiTi; xixeTfos iTriÄpiOr,' Oü. oüäe Süvauat e,a-', ei 4u.»i efc. —

11 «ttxij e'ijl^ — i* Tapa^SJ» — 13 IffiTa piim xpa;a{ legtndum fort, äpd-

5«? nixuöi-o — 16 tßawT>iff8T.u,tv — ls. tou ßaxTiajj.aT6; glossam. esse suspicor,

nisi forte add. interpres ei jai üirofis-ieTn — !° ü(] w GeöÄ. co«i. —

21 auxccfaiTttii wXetiiTai corr. Gebh; ouxocpavTiai; itXsiaTat; Harris, Rob.;

ouxoifa-iTiata itXtrrat cod.



110 P. Franohi

)

militum. novissime macerabar sollicitudine infantis ibi.

ttino Tertius et Pomponius, benedicti diaconi qui nobis

ministrabant, constituerunt praemio ut paucis horis emissi

in. meliorem locum carceris refrigeraremus. ttmc exeuntes

5 *de carcere *universi sibi vacabant; ego infantem lactabam

iam inedia defectum; sollicita pro eo adloquebar matrem

et confortabam fratrem, commendabam filinm; tabeecebam

ideo quod illos tabescere videram mei beneficio. tales sol-

licitudines multis diebus passa sum: et usurpavi ut me-

io cum infans in carcere maneret, et statim convalui et re-

levata sum a labore et sollicitudine infantis, et faotus

est mihi carcer subito praetorium, ut ibi mallem esse

quam alicubi.

IV. Tunc dixit mihi frater meus : Domina soror, iam

» in magna dignatione es, tanta ut postules visionem et

ostendatur tibi an passio sit an commeatus. et ego quae

me sciebam fabulari cum Domino, cuius beneficia tanta

experta eram, fidenter repromisi ei dicens : Crastina die

tibi renuntiabo. et postulavi, et ostensum est mihi hoc.

2" video scalam aeream mirae magnitudinis, pertingentem

1 novissimo B — * Pomponius] Pomporius D benedicti diaooni qui

nobis ministrabant] diacones stabant benedicti D— 3 constituerunt prae-

mium CD ; continuerunt premium B ut] + hü A (cf. p. 106, 16) missi

B — 4 refrigeremur B exeuntes] exierunt D — 5 de carcere] forsitan

additamentum sibi] qui ibi — 6 inedia defectum] in taedio defecto D

pro] de B — 7 fratrem] matrem B; fratri C; et confortabam fratrem

am. D — 8 om. ideo B illos] illo A videram] viderem D meo be-

nefitio cum seqq. B — 10 convalui] scribendum puto cum Gebh. con-

valuit — 11 subito] + quasi B esse BD; essem A — 13 alicubi] A;

alibiBCD — 14 frater] pater B — ,s dignatione] AD; dignitate BC

(Hitin.) es tanta] et tantese es B: ista es D — 17 beneficia AD; be-

nefitia B ; beneficio C (Ruin), Hob. — 18 fidens B repromissa ei B :

repromissionibus eius C (Ruin.) crastina die] cras D — *• aeream

CD;aureamB; om. A magnitudinis] longitudinis D.
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■nkeiCTOLt • (/.eO' a ?>•/) Ttavr« y.aTS^ovoüp.iQv St« to v^tuiov t£x.vov.

*» tote TepTto; x.at IIof/.7rövio;, eüXoy'/)|/.£|voi Stäxovot ot (5tr,x.6vouv

riH-tv, Ttu.«; Sovte; S7r<uvi<7av ei; ^u.£pa>TEpov totiov Tfl?

<puXax.fi; {/.STajfOfjvat. töte äva7rvo?l; sTuyojxsv, xat Sri ExacrTOi

::po(7a^0evT£; Ecr^oXa^ov eäutoi;, xoct tö ßpe<po; TÖvsyQ-/) 7:061; b

j«, xat etceS&ouv «ütw yaX« f)§Y) au^jxö [j.apav6sv<^Ti^> * <rtl

(XTj-rpi woo'jeXxXouv, töv sc&eXspbv TrposTpeTrop.viv, to NT/Htov itapz-

ti(Jeu.t,v • STr,xöp.7)v Se öti sSswpo'jv aiiTou; oY eiae XuTcoutzivoy; .

ovJtw; TtEpiXimo; 7fXEt<7Tat; v^uipat; oüsa, viTriaa: xal To ßp£<po;

sv rfi tpuXaxij jaet' ejaoO ptxvsiv • xäxstvo äveXaßsv, xai eye») 10

txouft?07;v ä:tb avt'a; x.ai tt(jvod, xat iSou Vi <puXax.fi eptoi

Y£*fovev TrpaiTwpwv, w; piäXXdv ixe exsi ÖsXsiv etvat, xoci oüx

«XXajroö.

IV. Tote Etitev ji.01 ö ä8sX<p6;- Kupta äSsXoy,, TiSrj sv (xe-

Y«Xw ä^itottaTi Oirap/Et;, TOCraÜTT] ouaa dt; st atTTiGSta; ÖTTTa- 15

fft'x;, biTTasixv Xaßot; av Et; to Ssiyöfivat cot sfcsp ävaSoX'Jiv

s/et; y} TcaösTv [xsXXei;. xiyw ^Tt; fioW (xe ötxtXoOdxv Sem, oü

ys 8t, ToaauTa; sÜEpYSffta; £'/.ov7 '!?'0"C'E6>? TcX^pn; ourra etc/iy-

YetXotuvjv aÜTÖ Eliroöffa* Aupt6v <rot xt:x^z)m. ^TnnaftTiv §s,

xsci eSst^Or, (xot toüto. eiSov xXtixax.a yaXxfjv 9at>;xx<7Toy jxtfxou; *<>

5 itap.xöv;ca — 4 «tÜx<1,!ji*i — 5 i«x«X«tJ«M — 9 uapaiÖsvTt COrrexi ; uapav-

611 cod., Harris, Hob. —■ 7 7rpstTpi7r<5(/.mi vi"*«« — 8 i?ixo'u.tim — 9 iAxo

w ipniaa corr. ßod. ; jI8iaa Harris coni. ; r.ör.aae cod. — 19 at'vw» —

ls irpsiTs'pisi xat] librarius scribere coeperat, ut vid., -n — 15 üjrapxi«

«•.tä«*» — is-is iircaoi«« corrigendum vid. ix-aaiat (Piccolominf)— 17üre;]

«iTtt» i3it-( öuuXoSactv — 16 ei)c,3i] malim i<J7,Qi —• 50 Bin xXrijtotKa
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usque ad caelum et angustam, per quam nonnisi singuli

ascendere possent, et in lateribus scalae omne genns fer-

ramentorum infixum. erant ibi gladii, lanoeao, hami, ma-

cherae, ut si quis neglegenter aut non sursum adten-

5 dens asoenderet, laniaretur et carnes eius inhaererent

ferramentis. et erat sub ipsa scala draco cubans rnirae

magnitudinis, qui ascendentibus insidias praestabat et

exterrebat ne ascenderent. ascendit autem Saturus prior,

qui postea se propter nos ultro tradiderat, quia ipse nos

10 aedificaverat, et tunc cum adducti sumus praesens non

fuerat. et pervenit in Caput scalae, et convertit se et

dixit mihi: Perpetua, sustineo te; sed vide ne te mor

dest draco ille. et dixi ego: Non me nocebit, in nomine

Iesu Christi, et desub ipsa scala, quasi timens me, lenfce

i5 eiecit caput; et quasi primum gradum calcarem, calcavi

Uli caput, et ascendi. et vidi spatium immensum horti

et in medio sedentem hominem canum, in habitu pas-

toris, grandem, oves mulgentem: et oircumstantes can-

didati milia multa. et levavit caput et aspexit me et

10 dixit mihi : Bene venisti, tegnon. et clamavit me et de

1 et -i- ita B om. per B — 8 ascendi A — 3 infixum] fixum D erat

ibi gladium, lanceam, machere B ; erat, ibi gladii, ibi lanceae aereae

D verba hami — si quis om. D hami] ami A ; om. B — 4-5 asoendens

adtenderet BC (-+- et B) — s inhaererent] + in B; haererent D —

7 praestabat] parabat BCD — 9 ultra B quia ipse nos aedificave

rat] C; qui ipse nos aedificaverat BD; om. A — 10 et] ut BC adducti]

adprehensi BC — 11 in] ad B convertit] BC; evertit A se] + ad

me BC — 12 mihi om. D te mordeat] mordeat te A ; om. te B —

13 om. ille B non me] nemo B nomine] -(- domini BC ; domini nostri

D — 14 et] -\- draco C desub] sub D om. ipsa BD — 15 eiocit] ele-

vavit BC quasi] cum BCD calcarem] calcassem B — 16 illi] illius

C vidi] video D — 17 canum] sanum A — ■* circumstantes oandidati]

A; c. candidatos BC; circumstantium candidatorum D — 19 om. me

B — !0 venies tegnum B ; venisti nec non D
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toü ja^xou;] «^pi; ovpavoö • ozzvr\ Si -flv <L; pm;o*Eva oY air^;

Siivacösti, ei [ff) [Aovayöv [eva], ävaßyjvai. exarepcov Ss twv

t?U xXifiaiio; (iepwv uäv eiSo; -^v £(z.-E7r/)Y|J'.svov exeT £i<pwv, So-

pdtTwv, äyittUTptov, pia^aiptov, öÖsXiukuv, i'vx xi; 6 ävxßaivwv

äixe'Xtö; y.*i ii.-r, ävaßXEiMüv, toT; scxovtioi; tx; dapjta; ffTcapa^Oeiv). 5

tv Ss auT?) Tri xXi(ji,xki o"paj«ov ü^epfAeysOvi;, 3; S)| tou;

ivaßai'vovra; Ev^ftpsuEv sx0a;i.ßt5v otvu; ToXpuösiv ävaßatvew.

äv££v) §s 6 1'aTupo;, 8; Syj öaTspov oY tfp.5c; küv 7:apeSwxEv

2auTÖv, aüxoC yip olx.oo'ojA-/) ■fyj'.sv, 4XV ö'te (TuvEX^tpSyipisv

äirfjv. w; oüv rpb; tö axpov Tij; xX(u.axo; TcapEysvsTo, EGrpwpv] w

AOCC ESTTEV • ÜEpTTETOUa, TIEptfJLEVü) (TS • «XXÄ ß),E7TE [).T( <7£ Ö Spä/CtoV

5i-/.T|. x.5ti ei-ov Oü (x^ [xe ßXaijciri, ev övöpLaTi 'IyiaoO Xpiorou.

juxt Ü7:o)iaT(o T*i; -/.^faaxo;, üusi tpoßoiipiEvo:; [iE, ^p£i/.a rviv xe-

<paXv)v Ttpoff^vsyitEv. xai w; ei; töv TtpwTov ßa9u.bv ^ösXyiffa

t. STußfivat, t^v äeoixXyiv aüroCi e'reaTTiaa. | x.ai stSov iv,z<. /.rixov is

Iaeykxtov, xal ev [aeuw toO x.-otco'j avöpcoTOv Tfo^tbv •/.aOE^öp.Evov,

*oipivo; <J£,/j|>-a sjjovt«, ÖTrEpfAEYsOri, 8; ^(XEXyEv TTpoßsc-ra-

ic«pi£iaT~4XE<?av aurö TtoXXat ^tXiaSs; }.sv;(si(/.gvo'jvtii>v. er:a-

pa? §s t)iv xspaXviv sQsxiraTÖ jxs xctl £it;ev ■ Kaltö; eV^XuOcc;,

texvov. xai EX,i>.s(7£v [xs xat ex toO rupoO oü ^ftsXyev, eSwxe'v ««

1 verba f,i toü |möxou; expunxi ; Harris coniecit 3; tJ ufix»( Sxi"ia

— * Iva glossavi expunxi — 3 xXViu.axo(J EixrE-ifftEvov — 4 ößEXioxwi

collocandum existimo post iISo« LS — 5 .postf axov-risi; v. fort, excid.

icpoaxoXXmSiir, xat oirapaxWei — 6 xXin|AaxTi post Späxu'* Slipplendum

vid. xt i(*evo; — 8 post SaTups« forsitan supplend. wps'rtp o;, cf. c. XX:

Särupsi... irpÖTepo; 4-<aßä{ — 9 ouVEX«T<p8r,fi.Ev — 10 xtaiuaxsa (i<em 1. 13)

— 11 REptfiaTvu üai — 18 Sixst eiituv — 14 Trpsoiivjfxe —- ^post iwdmaa

supplend. fort, cum Harris xat o^ä'ßr.v ISuv — 16 sjaiaeo« — 17 t.jieX-

^ev correxi; cod., Harris, Rob. iX(«u-j«D (i<e»i 1. 20) — 18 Trsptfcorrixuaav

XEiXtdösa XE'jayYijAtnoüvTo«.

8
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caseo quod mulgebat dedit mihi quasi buccellam ; et ego

accepi iunctis manibus et manducavi ; et universi circum-

stantes dixerunt Amen, et ad sonum vocis experrecta sum,

commanducans adhuc dtilcis nescio quid, et retuli statim

* fratri meo; et intelleximus passionem esse futuram, et

coepimus nullam iam spem in saeculo habere.

V. Post paucos dies rnmor cucurrit ut audiremur.

supervenit autem et de civitate pater meus, consumptus

taedio, et ascendit ad me ut me deiceret, dicens : Mi-

10 serere, filia, canis meis ; miserere patri, si dignus sum a

te pater vocari ; si bis te manibus ad bunc florem aetatis

provexi, si te praeposui omnibus fratribus tuis; ne me

dederis in dedeous hominum. aspioe fratres tuos, aspice

matrem tuam et materteram, aspice filium tuum, qui post

15 te vivere non poterit. depone animos ; ne universos nos

extermines; nemo enim nostrum libere loquetur, si tu

aliquid fueris passa. haeo dicebat quasi pater pro sua pie-

tate, basians mihi manus, et se ad pedes meos iactans,

et lacrymis me non filiam nominabat, sed dominam. et

1 quod] quem D; om. ego D — 3 ad sonum vocis] om. vocis A; a

sono vocis D sum] -f- et B experrecta] expergefacta D — * comman

ducans] manducans D adhuc dulcis] (Ruin.); adhuc dulci B; adhuc

dulcedine D ; om. A om. et B — 5 om. et (pr.) B — 6 nullam] nulla

A cepimus iam nullam B — 7 pauoos] -J- vero D ut] quod BD

— 8 supervenit autem et] et supervenit B — 9 om. et A — 10 mi

serere filia canis meis] miserere filia patri C; filia miserere patri B;

filia miserere carnis meae D patri] patris A ; canis meis B a] ad B

— 11 si his te] si istis D om. ad Lüne B si te praeposui] si te propo-

sui B; et te praep. D — 13 dedecus] opproprium B aspice fratres-filium]

A; aspice ad fratres tuos, aspice ad filium B — 15-16 potest B ne uni

versos nos extermines] et noli nos universos exterminare BC — 16 om.

enim B nostrum] -f- in saeculo D loquitur BD — 17 feceris B om.

quasi A — 18 basians] osculans D — 19 et lacrymis A; iam lacrimalis B;

etiam lacrimans CD nominabat sed dominam] sed dominam me vo-

cabat BD dominam] domina A om. et (sec.) B.
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j«>'. <I>?et '^toftcov x.at D-aßov £su:;«!7x ti; j^Eipa; [/.ou x,ac i^a-

yov Eirav ttscvts; ot 7tapecTÖ5Te; ■ 'A[a^v. xai wpö; tov

•/T/ov T"?5; ipwv?i; e£uTCv£d)>)v eti t< tüots |xas(iXU.svY) xai

S'jOew; tJi7iY7iffa(i7iv t(3 ä^E^cpw, xal Evo^sauEv öti <5sot Tta-

9eTv. xstl Top^av.Yiv extote [AT) ?$£[;. t'xv sXTußa sv tw aiiövt toutw s

Cystv.

V. Metä Se tfij.spa; ö^iya; Eyvwu.Ev jjleXXeiv Yijxa; ixo'JcOTi-

ffscOoct. 7:apsysv£TO 8s xal 6 7taT/;p ex tv?; ttoXeo); xö7)f/.ov(sc

[iapaivottevo;, xxt «veSyi 7:00; l/.e TfooTpsTroasvo'; |v.s xaTzßaXsiv,

Xsyti>v HvyaTep, eXeticov Ti? iroXia; [xo-j, eXeticov tov 7:s(Tspa »

50'J, EiiTEp at;tö; eipu övoi/.3«79?jvai 7raT-op cou ■ itv^ffOTiTi ort Tai;

yspiriv TauTat; r:pö; to toioOtov avOo; rSfc VjXuua; xvrt^x^ö^

ffe, xat TCposr.Xou.Yiv 58 ÜTTEp T6v>; i&sX'pou; covi ö'pa T'fjv cviv

[AiflTEp» xai tyiv T7i; av)Tpo; uou äSeXo^v, tSs tov uEöv (jou S;

[aetx ixe o'j SüvaTai. «tcöOo'j tov; O'jij.oÜ; xat ix-/) ^[A*; tjixv- >5

t«; E^o).o8psü(r/); • oiiSst; vAp •fljj.Mv asri Trappvi'jr.'a; XaX'flCE'., sav

ti co*. <rj«.ßfi. TaOra IXeyev «; ■rcannp, xaTÄ ttiv twv yovscüv

E'jvoiav, xal xars'pLXEi [aou toi; ystpx; xat esutov ippMSTtv sfi-

TrpocQsv twv —oSöv [xou, xal ETri^axpijuv oüxeti as OuyaTEpa,

äXXi xuptav ETtsxaXs'.. sy« Se TtEpi T*?i; SiaSscs«; toO waTpb;

utv Evi5raau.«v — 5 toüto — 8 wap«fi\tTo] =■< svpra lineam add. in cod.

to'Xiu; &gr.u.snia COnied; &7r' i/.mSia; (vel 4/.r,Sta) Gebh. ; iro'Xsw; 4m'

o5üim; Duchesne; iroXX^o 4xo5r;Ata; cOti. — 51 p-apevorxeNoa. — 10 Oufirrsp —

''irpsfXwam-i pos< äcSäXooü; <joj hiatum indicavi, unum vel alterum Der

sum Jiörariifs omisit (cf. lat. ne me dederis — fratres tuos) homoeo-

teleuto deceptus (... spa to4s äÖEXtpsü; an), ut iam Harris animadvertit.

16 E;'iXo9pEÜo£io.
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ego dolebam casum patris mei, quod solus de passione

mea gavisurus non esset de toto genere meo, et confor-

tavi eum dicens : Hoc fiet in illa catasta quod Deus vo-

luerit; scito enim nos non in nostra esse potestate con-

5 stitutos, sed in Dei. et recessit a me constristatus.

VI. Alio die cum pranderemus, subito rapti sumus ut

audiremur, et pervenimus ad forum, rumor statim per

vicinas fori partes cucurrit, et factus est populus im-

mensus. ascendimus in catastam; interrogati ceteri con-

lo fessi sunt, ventum est et ad me. et apparuit pater ilico

cum filio meo, et extraxit me de gradu, supplicans : Mi

serere infanti. et Hilarianus procurator, qui tunc loco

proconsulis Minuci Timiniani defuncti ius gladii acoe-

perat : Parce, inquit, canis patris tui, parce infantiae

15 pueri. fac sacrum pro salute Imperatorum. et ego res-

pondi: Non facio. Hilarianus, Christiana es? inquit. et

ego respondi : Christiana sum. et cum staret pater ad me

deiciendam, iussus est ab Hilariano deici, et... virga per-

cussit. et doluit mihi casus patris mei, quasi ego fuissem

so percussa; sie dolui pro senecta eius misera. tunc nos

1 casum] D ; causam A ; canos B — 3 casta B quod deus] quodns B

— 4"5 non in—dei] in dei non in nostra potestate futuros B ; non in n. p.

esse futuros s. i. d. D — 5 me]-(- pater B — 7 om. et B partes fori B —

9 et ascendimus catastam B ; in catasta A — 10 om. est et D pater

ilico] A; ibi pater B; illic pater D — 11 supplioans] A; dicens: sup-

plica D ; et dixit supplicans B — 11 infanti] canos meos BC (Ruin.) he-

larianus B loco] in locum BC — 13 defuncti proconsulis minutii temi-

niani B ; pio solus m. timiani D — 14 dixit parce canos B — ,5"" respondi]

-|- dicens D fatiam et helarianus, ergo christiana es ? et ego B ; facio

et hilarianus dixit ch. es D — 17 cum staret] contemptaret B om. ad B

— 18 deiciendam] deeipiendam D elariano B deici] proici BD per-

cussit] percussus est BCD: ante virga percussit apparet aliquid exci-

disse, ut Bob. animadvertit (cf. gr. Soputp spuv Tis) — 10 dolui] mihi do

luit B ; enim dolui C ; doluit D om. pro D misera] Miser cum

seqq. B.
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r> Ayo-jv, ort sv ö'Xw TM ejacö ysvst [/.ovo; oüx ^yaXXiäTO ev tö

sjaö naÖEt. irapsjAuö'yiaäjAriv aurbv et7to0o•a• ToCto yivv-CiTai

ev t« ßy,^.*Ti sxEtvu 8 xv 8e>.yi 6 xupio;' yvtöÖi y*? Sri o'j/. ev

-rfi rfXETep« E^O'jct'a, äX>.' ev T?j toü ÖsoO £<7o'fAs9a. xxi sy&jpicOv)

i—' ejaoü «Syijxovöv. *

"VT. Kai T?j VjiAEpa ev ** yj coptcro ** ■jfl p7Tay/) jjlsv tva äxo,j'jf)(5-

[asv. xat wcttes EY£vvi9r,[jLEv st; tyjv äyopav, <p7i[AY| euÖü; sl; Ta

B-pfu? !JL^?"/1 ^'O^ösv, xat ff'JVESpjtaEv tcXeigto; oy^o;. ü; o"s xvs-

^7)u.ev Et; to SrijAa, e^etxoÖe'vte; ot XotTToi aijAoXdyYicxv. y5jaeX-

c *» Xov Ss xayw E^STa^ETÖai, xai siyavY) sxst | [aetÄ toO texvou aou i»

6 TcaT^p, xat xaTayaycov [ae icpb; exutov, sitcev 'EtuÖuitov eaet;-

saaa tö ßps<[>o;. xat 'IXaptavo; ti; ExtTpoT:©;, 8; töte toO äv-

OuTiaTO'j äiroOavövTo; Mtvouxfou 'O^TTiavoCi scjouciav eLX^oei |Aa-

y aipa;, Xsyet [Aot ■ OsTo-at töv ttoXimv toO TiXTpd; sou, ys^ixt

tS]; toO »TaiStou v/iTttOTViTo; • exiOuuov ÜTtsp cwT7ipia; töv aü- >s

TOxpaTÖpwv. xäy<!> ä7TExpt6yiv • Oi 6'joj. xat ektev 'IXxptxvö; ■

XptiTTtavJ) ei; xai eIttov ■ XpiaTiavy) tlfAt. xat <5>; sttioüo'x^öv 6

TTaTr.p' iaou xaTaßxXsiv iae äwo T?j; öaoXoyta;, xsXE'jaavxo; IXa-

piavoO E^EßX'oOy) • ■repoo-ETi Si xat t?) paßSw twv Sopu<popwv ti;

stutct^iev auTöV xäy<!> cipoSpa ■JiXyTi'ja, EXs^ffaua tö y?ipx; *°

1 r.faXXid-rii) — !icÄ)n ^ervTiseTat — * S iv cotlieci; S ii'ijtob.; eiv cod. 8s

Xu ")ii8n — * iawfieOa ixwpicoSio — 6 e< ^ wpioxo] rerfta corrupta ; Du-

chesne, rede opinor, coni. ii u fpiarwuev; a<, si Aoc verum, post Tfi ad-

dendurn est iXX-n — 7 i-jtstfMu-it — 8 (/.s'psi wXüa-wc — njjos< u.e veröa

//>r<. excidd. tsü ßiofiaTs«.— "ti; perperam expunxit Harris 3;] <is po»<

tot« excidisse puto kiti — 13 ömaisü verbum fort, corruptum ex Ttijti-

itancü liXii^n — 14 <proai (öü)) — 15 vimoTnTsij — 16 8ü (deleiuin) 8jo tiX«-

pta-iöo — 17 ti*«,)* — >s reröa 4w4 tt{ öjAoXo-jio? Harris haud rede

opinor inelusit — !0 ix-jioa.
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universos pronuntiat et damnat ad bestias ; et hilares

descendimus ad carcerem. tunc quia consueverat a me in-

fans mammas accipere et mecum in carcere manere, statim

mitto ad patrem Pomponium diaconum, postulans in-

5 fantem. sed pater dare noluit. et quomodo Deus voluit,

neque ille amplius mammas desiderat, neque mihi fer-

vorem fecerunt, ne sollicitudine infantis et dolore mam-

marum macerarer.

VII. Poet dies paucos, dum universi oramus, subito

10 media oratione profecta est mihi vox et nominavi Dino-

craten ; et obstipui quod numquam mihi in mentem ve-

nisset nisi tunc, et dolui commemorata casus eins, et

cognovi me statim dignam esse, et pro eo petere debere.

et coepi de ipso orationem facere mnltum, et ingemescere

« ad Dominum, continuo ipsa nocte ostensum est mihi hoc.

video Dinocraten exeuntem de loco tenebroso, ubi et com-

plures erant, aestuantem valde et sitientem, sordido vultu

et colore pallido ; et vulnus in facie eius, quod cum mo-

reretur habuit. hio Dinocrates fuerat frater meus oarnalis,

10 annorum septem, qui per infirmitatem facie cancerata

male obiit, ita ut mors eius odio fuerit omnibus homini-

bus. pro hoc ergo orationem feceram, et inter me et illum

1 universos nos B — * mammam B — * pompinianum BC — 8 om.

amplius D mammam B desideravit BD — 7 effecerunt B sollicitu

dine] sollioitudinem D et dolore] et dolorem A; aut dolorem B —

8 maceraret A*B — 9 subito ante dum B oremus B — 10 profecta]

prolatum B; perfecta D om. vox B — 1<MI nomina Vidicraten A;

nomina Vidinograte B — 11 mente A — l* memorato casu B — 13 patere

B ; pati C (Ruin.) — 14 de] pro BD ipso] illo D multam B om.

multum—ad dominum D ingemescere restitui ex cod. A — 15 deum

B hoc] -)- in oromate CD; -(- in oratione B — IS"17 complures erant]

complures loca erant tenebrosa A — 17 valde post sitientem BD —

18 facie eius] faciem eius AD — ,8-10 moraretur B — 19 abiit AB —

n om. ita B — " om. et B.
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aÖToO. tote fy-ix; iravTa; rpb; Önipta xaraxpivsi. xat yat'povTs;

xätc7iu.jv et; fu^ax^v. s7retS-fl 5s ür:' ejaoO sö/iXa^ETO to wxt-

Xfov xal fisr' eiaoö ev rij <puXax?j e'koOei [/.svEtv, itEjx^w Ttpb;

töv TcaTSsa t/.ou nojjtxovtov Staxovov, aiTOüax tö ßpeoo; . 6 5s

7rax7ip O'ix EfW/.ev. nX^v, w; 6 0sb; wxov6(A7]<7£v, oöte 6 ical? «

jxaaöo'j; gT:s6ijay)5cv extots, oute epiot ti; 7ipo<rYSYov£v ^SY!*0^ '

feca; Iva ^f*-*!^ xat xfj toü 7tat8tou «ppovTtSt xal T?j töv jxa-

tOöSv äXyriXövi xaTa7:ovir)9&).

VII. Kai ixet' öXtya; ifipiipa; TrpotTEuyojxEVwv v^fAtöv «irav-

twv, E^Ätovr,; ev [xiffw rfj; TTpoffeu^fi; ä^fjxa owvf.v xat &>v6ji.a<7a ■<>

Ae'.voxpxTY)V xal Ex9xu.ßo; evevigSriv StÖTt oO&stiote eI fz.'Ji tote

äväuLVflTtv aÜToü TtETrotvixstv • Tj^yvicra Ss ei; u.v^[ayiv sXöo-jffx t*]$

aoTOö TE>.£'jTyi;. «Xyiv eüÖeco; ?yvwv 4|*«ut^v ä;tav ouaav atTV)-

<?tv zofocxfföai TEpl aüroO, xat 7]pi|au.'/)v Ttpb; Kuptov p.Exa gts-

>aY[J.öv wpoTS'j/E<j9at rä ^EisTa. xat eüOew; aür?j Tfj vuxtI 15

E&7)>.w97) fioi toOto. 6pö AEtvoxparriv i!;sp;(ou.svov ex toxou «txo-

teivoO, oicou xat ö&Xot rceXXol xauaaTt^oiisvot xal oVj;ävTs; Tfaav,

ei9r,Ta s/ovra puTtapav, öj/pbv T?j £poa- xal rb TpaO|/.a ev ty!

otj/st aÜTöö, * ts^s'jtmv * 07cep Tuspicov sti ei^sv. oGto; 5s ö Am*

voxpaTT);, ö xai äSsX'pö; (/.ou xara aapxa, exraETT); ts9vV]xsi *»

x<j9ev7)<7x; xat tyiv otjnv aüroO Y*YYPa^v1P l?a~E'?) **? T0V Oavarov

ajToO GT'jyr.Tbv ysvE<j9at Ttäfftv äv9p<Ä7rot;. eGewoo'jv ouv \x.iyx

StaffTViaa avä jassov aÜToD xat saoO, ü; [ayi 5uvx<r9at vipiä; äX-

1 naraxfivTi — 3 eiüSm piViiv — 5 oStix'i (sie) cod. — 7 pti Harris sup-

plevit (ppoixiSr, — 8 aXftSwvt Ä«TarT0<(i8w — 10 sS-s^ns eujitau övüjAOO«

— 11 Sivc/.po(Tstv e^eiirÖTif — 11 wiTtoiiöxr.M inXfstaa — 16 jSnXw8i — 18-17 o*o-

two3 — 19 TeXtuTwv var. ?ec<. (c/. lat. moreretur) existimo verborum

•rrtpiüv s-rt (cf. lat. moraretur B) ; «fpiiv ert, Ö7rsp teXiutwv il/ci Harris coni.

— *• ä xai] om. xal Harris qui non bene in cod. legerat 5<r TeMxm.
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grande erat diastema, ita ut uterque ad invicem ac-

cedere non possemus. erat deinde in ipso loco ubi Di-

nocrates erat, piscina plena aqua, altiorem marginem

babens quam erat statura pueri ; et extendebat se Dino-

5 crates quasi bibiturus. ego dolebam quod et piscina illa

aquam babebat, et tarnen propter altitudinem marginis

bibiturus non esset, et experrecta sum, et cognovi fra-

trem meum laborare. sed fidebam me profuturam labori

eius, et orabam pro eo omnibus diebus quousque transi-

10 vimus in carcerem castrensem ; munere enim castrensi

eramus pugnaturi : natale tunc Getae Caesaris. et feci pro

illo orationem die et nocte gemens et lacrymans ut mini

donaretur.

VIII. Die quo in nervo mansimus, ostensum est mibi

i* boc. video locum illum quem retro videram, et Dino-

craten mundo corpore, bene vestitum, refrigerantem ; et

ubi erat vulnus, video cicatricem : et piscinam illam quam

retro videram, summisso margine usque ad umbilicum

pueri, et aquam de ea * trabebat * sine cessatione. et super

io margine, fiala aurea plena aqua, et accessit Dinocrates,

1 diadema A ; idiantem B ; diantem C (Ruin.) ; spatium D om.

ita B — * possumus B om. in ipso loco A — *•* erat dinogratis B —

3 aquae B habens marginem quam staturam pueri B — 5 et de

D — 6 haberet BC ; bibebat D — 7 esset] -+- ex ea D et experrecta]

expergefacta D — 7 8 fratrem] Stratum D — • confidebamB; considera-

bam C me profuturam] profuturam orationem meam BC — 9 om.

omnibus diebus A — 10 carcerem castrensem : munere] carcere. Mu-

nera B — 11 natali cesaris cum preced. B Getae] cetae A; gente

D; om. BC {Ruin.) — pro illo] pro eo D — 18 om. gemens A

— 14 die] -[-autein B nervo] -f- constricto D — 15 locum illum]

in loco illo D om. retro B videram] -(- tenebrosnm esse lucidum

B — 18 retro] p B summissa marginum B — 19 trabebat] trahebam

D : verbum deltndum censeo : excidit fort, participium velut decur-

rentem — 80 margine] marginem BC fiala] -f- erat BCD.
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f. "r X'fl'Xoi; 7cpo<jeX9eiv. ev exetv» Se Tß tozm | ev w ^v 6 ä^EX<pö;

ftovi, xoXouß^öpa -^v öXaTo; ivXripy);, ü'.|/7)XoTspav ?5s si/ev t))v

X.5T,—TÄ* UTTEp TO TOO TTatSlO'J U.?jXO;. TTpO; T*UTY)V 6 AetVOXpa-

t»i; StsTSivETO ttieTv 7rpoatpöüpi.Evo; • eyw §s fiXyouv Sioti xai iö

xoX'ju.^^9px ^v TjX^p?); ufta.To;, xat tö TvatStov oüx liSüvaro 5

TtieTv 8ii T-yjv üi|/Yi>.6TViTa T»i; xpifiirtSo;. xai Etju'jivtaOyiv, xai

ly^wv xauvetv tov äSsX'pöv |v.ou ■ e7:e7:oi9eiv 5e oMvasOat pis aÜT<o

ßorjO^ffxi. . . . ev Tai; «vi jxe«ov Viftepat;, Ew; xxT^/Oyiasv st;

TTiv oXXyiv ipuXax^v, tJ)v toO ytXtapyou ■ syy'j; Y*p Tfi; ita-

ps/zßoXf!; ou TiuiXXofAsv OyipiojAajreTv ysveOXtov y*p T[«XXev i"

e-tTsXETffÖxi Kat'sapo;. stTa T:pocrs'j^st(i.^vYi [astz <7TSvaypi.ßv <r<po-

&pß; 7»£pt toO ä8sX<poO pt6v> r;ptisa; Te xai vuxto;, Swpriöfjvai

ptot aÜTOv v^lwaa.

VIII. Kai eü6ü; ev t?) SGTTEpa ev y) ev vspßw Epr.etvap.Ev,

eSetjfOiri t/.ot toOto. öpß ev w ewpaxeiv Toreto, tov AetvoxpaTYiv is

xaOapß atipiaTi 5vTa xai xaXß; TÖpuptscpi.s'vov xai ävatJ/'jyovTa-

xat otto'j to TpaOpia ■flv, oüXviv öpß. xai ^ xpv)7cl; T?j; xoXupv-

ßr.Ösa; xaT^ÖT) ea>; toO öu.'paXiou airroO- eppesv Se kc, aÜT?i;

äStaXeti:T<o; ü§a>f xai E7tav<o T?i; xpv)7:"t(5o; t^v ypuo-Jj ytaXr)

ptedT^. xai TrpoaeXSßv 6 AetvoxpaT7i; fipijaTO e£ airfi; Tttvstv, «"

1 AjinXuTipav — 3 xptiriäa u.txo» — 5 xoXupißiSpa — 4 üi^XuniT« xpi-

wr.Sos i£'6imjo6iiv — 7 xauinv !irtiroi67)v — 8 post ßoTi8»[oai iacutiam ttt-

dicaft, verba excidisse videniur qualia xai «poor,u;du.r,i 4*ip aÜToü

itiauM fug conieci; ei aT; cod. — 3 y.iiXiapxot) — loftiiptuuax4v — l* Sa-

prtf.i»i — i« eoiti'pa] corrigend. vid. ^."•s'p* — 14 öpw «•< £ »cupäxEiv To'-<p corr.

Piccol. cl. cod. Ambros. in looo illo ; tii TÖitoi ii i> swpixt iv toi Aiivoxpd-

w tjuTtivin övto xai tov AinoxpÖTuv Harris, cod. Compend. secutus; äpü

toicu ii £ iupgixiiv toi 8iivoxpaTEiv cod. — 18 xäXXus. — 17 xpiirrs — 19 &5ia-

Xt.itt»»« xptitiäoa.
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et de ea bibere coepit ; quae fiala non deficiebat. et sa-

tiatus accessit * de aqua * ludere more infantium gaudens .

et experrecta sum. tunc intellexi translatum eum esse

de poena.

5 IX. Deinde post dies paucos Pudens miles optio prae-

positus carceris, [qui] nos magnifioare coepit intellegens

magnam virtutem esse in nobis ; qui multos ad nos admit-

tebat ut et nos et Uli invicem refrigeraremus. ut autem

proximavit dies muneris, intrat ad me pater meus con-

10 sumptus taedio, et coepit barbam suam evellere et in

terram mittere, et prosternere se in faciem, et inpro-

perare annis suis, et dicere tanta verba quae move-

rent universam creaturam. ego dolebam pro infelici se-

necta eius.

's X. Pridie quam pugnaremus, video in horomate hoc

venisse Pomponium diaconum ad ostium carceris et pul-

sare vebementer. et exivi ad eum et aperui ei; qui erat

vestitus discinctam candidam, babehs multiplices calli-

culas. et dixit mibi: Perpetua, te expectamus: veni. et

1 quae] et quasi B — ,-1 saciatus accessit de aqua ludere AD ; ac

cessit ludere satiatus de aqua C ; accessit deludere satiatufl de ea aqua

B: verba de aqua mihi suspecta — * infantum CD — 3 experrecta] exper-

gefacta D sum] -(- et D tunc] et B — 4 de poena] -f- ad requiem san-

ctaro iustorum D — 5 Prudens C — a qui delevi cl. Gr. magnificare

coepit intellegens] BC ; m. coeperat i. D. ; magnifloe coepit intelligere

A — 7 virtutem] -j- dei BD om. qui BD multos] -j- fratres BCD

— 8 ille B refrigeremus B om. autem B — 9 intravit B; introivit

D — 11 om. et (pr.) B — ll-llinproperare] inproperans se B — ,l-13 mo-

veretur A — 1314 infelici senecta] infelicitate senectutis D — 15 hoc]

huc B — 16 om. carceris B — 16 ,7 pulsasse BD — 17 om. et (pr.) B —

lsdistinctam candidam A; discincta Candida BC; veste d. o. D —

18.19 cailiculag AB (-)- ex auro et argento B); galliculas C; caliculas D-
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$e f.i'kn O'j* EvsXstTrsv. xat jjxuXYifföei; Yip^aro 7;a£stv, «y*^-

Xtci>[A£vo; oj; t« vo-ta. xat e£vjiuvi'<78>)v, xxt svdviffa öti (aetst^8ti

ex tmv -rtfitüpiöv.

IX. Kxi |^.st' öXi'ya; r,j;.£px; IlouSr,; ti; <7TpaTt&>TV) ; 6 ryj;

■p'jXxx.-f;; 7rpoi7T«^.EVo;, (aetÄ -oXXyj; <J7rouSji; Tip^aTO th|aX; 5

Tiu.5tv xai So;ä£stv töv 6eov, evvoüv Suv«[aiv [/.syscXyiv Etvai 7:£p'.

•Äjiäc;. fttb xxl tcoXXo'j; eItsXÖsTv irpb; ^ (/.5c; oüx exwXuev eE; to

^,[/.x; Sia töv ettxXVoXwv TC5cpaj/.u9iwv TTap^yopET^Oai. ■i$YY"ISV

1?i VjpLEpSC TWV <piX071l«WV, X5Ct Sioip/ETKI rpo; (/.£ 6 TTKTTip Tfj

ixYiXia [/.apavOsi;, xxc fip^xro tov rapvft tov töiov extiXXsiv w

piTCTEiv te etil yfi;, xal •rcpvivvi; xaTaxsfasvo; xxxoXoyeiv, t£

sxutoü ett) xaTTiyopwv xat Xsyuv toixOtx p^fAXTX ü; wäsav

ouvoc<r9at tviv xtkjiv gxXeOgxi. Eyu 8s ettsvÖouv Si* tö raXxt-

-copov yfifzi aÜToO.

X. lipo px; ouv toO 6vjpto[Aa^eTv •flu.a;, (JXsttco öpatAa | toioö- 15

tov. IIoy.7:övio; 6 Siäxovo;, tpniaiv, ^XOev Tzab- ttiv Oupav

fuXaxfj; xai expcj-TEv c^öSpx. EEeX6o0i7x yjvot^a «ütw- xxt i^v

EV&ES'JuivO; Sc9-?jTX XxV.7Cpiv XXt 1E£pis£(i)<J[AtVO;, El/SV Se 7COI-

xiXa ö—o<M|J!.aTa. xxt Xsysi (aof 2e 7ript[/.Ev&) , eXOe. xai sxpa-

1 ijiLTrXitaAnv — * i\MTrtr,<A-ni hiinaa. C0<2., S6<i v pr. delet. — * fit-

TtTi'Sn-* — 3 Tnf/.ti)pi5i — 4 TtuTpaTiÜTriij — 5 t$s expunxit Harris SpSa-ru

— 6 T7i|x3v — 7 ixdXuei — 8 irapri^oprieflai T.-f-puiv — 9 ii supra lin. add.

— 10 izöyoiz ix'tsTX.siv — 11 p^irTsu irptv^o — 13 x'nöoiv — 13u TaXai-

xopsv — 15 Brpiiimax^i -w- " Ttipijiivü.
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tenuit mihi manum, et coepimus ire per aspera loca et

flexuosa. vix tandem pervenimus anlielantes ad amphi-

teatrum, et induxit me in media arena, et dixit mihi :

Noli pavere, hic sum tecum et conlaboro tecum ; et abiit.

s et adspioio populum ingentem adtonitum ; et quia sciebazn

me ad bestias damnatam esse, mirabar quod non mitte-

rentur mihi bestiae. et exivit quidam contra me Aegyptius

foedus speoie cum adiutoribus suis, pugnaturus mectun.

veniunt et ad me adolescentes decori adiutores et fautores

i» mei. et expoliata sum, et facta sum masculus; et coeperunt

me favisores mei oleo defrigare, quomodo solent in agonem,

et illum contra Aegyptium video in afa volutantem. et

exivit vir quidam mirae magnitudinis, ut etiam excederet

fastigium amphiteatri, discinctatus, purpuram inter duos

15 clavos per medium pectus habens, et calliculas multi

formes ex auro et argento factas, efferens virgam quasi

lanista, ot ramum viridem in quo erant mala aurea. et

petiit silentium, et dixit: Hic Aegyptius, si hanc vicerit,

occidet illam gladio; et, si hunc vicerit, accipiet ra-

1 om. et coepimus—vix B — 8 pervenimus anelantes A ; a. p. D ;

ambulantes pervenimus B — 13 amphiteatrum] AD ; amfiteatrum B —

3 medio arenae B; medium arenam D — * pavere] expavesoere BD

— 5 adtonito B om. ingentem—sciebam D — 6 om. me B bestiam B

damnatam] dampnatam D; datum A; donatam B — mittebantur B

— 7 contra me quidam B — 9 et ad me veniunt B fautores] factores

(om. mei et) B — 10 om. et facta sum B masculos B — 11 favisores A;

factores B; fautores D defrigare] B; defrigere A; defricare C; perun-

gere D in agone BCD — 18 afa] aqua BC; qua D volutantem et

exivit] voluntate me tenuit D — 13 ut] qui D etiamj iam B; et D

— 14 amphiteatri] D; anpitheatri A; anfiteatri B discinctatus] A;

discinctus D; disoinctam habens tunicam et BC purpuram] pnrpura

D — 15 et om. AD calliculas] AB; galliculas C (Ruin.); caliculas D

— 18 efferens] et ferens BC; et virgam f. D virga A — 17 mala aurea]

malum aureum D — 18 petitB — 19 illam] eam D et si] A; haeo si

BC; haec autem si D acoipiat B.
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TYiirsv tÄ; yjZpii [aou, v.x\ s7ropsu6ir)|A£v 8ix Tpxjrswv y.%1 <tao-

Xiwv to'^wv. xxt aö^t; TrapsYevöjAsöx ei; to ajA^iOsscTpov, x.ai

£icr,yaY^v ,aE £U T° f*fw xat ^.sysi |*oi* Mvi ipoßviO^;, Evf)a55s

sLai [Uta: coO ffUYXstfivuv cor xxi dcrrrlXÖsv. xai tSou ßXewto

tcXsTitov 0)rXov äiTO^XsTCOvra tt; öswptx ccpöSpa- x.äY<!) *5t»; s

■Ji^sw Trpb; 6yipia jas jcaTaSiicairOeteav, eöaujAa^ov öti oü* IßaX-

\6v [aoi aÜTst. x.at Y)).8ev xpö; [ae Aiyu—tio; ti; ötuop<po; tw

<7yry,(xo:Tt iast« twv ü^oupYOuvxwv ocOtm, [Aa^rjadtisvö; [AOt. xai

IpysTxt ttsÖ; [as vsxvi'x; ti; S'j[Aop<pÖTaTo;, tö /.«XXst £^ac-rpx-

—twv, xxi ETSpoi iaet' aÜToCi vsaviat wpxtoi, uir/ipsrat TS gttouSx- i«

<7txi' <^ts^> eu.01. xai e^sSü6v)v, x.at sYSvyjQ/iv apprjv xat 7ip:;avTo

ol ävTt7,vi|x7;TopE; (aou sXxtw jas äXsi'cpeiv, w; sOo; ectIv sv

xai avTix.pu; ßXsTito tov ALy^tttiov ex,sTvov sv tw xovtopTM /.uXid-

fAevöv. s;yjX9sv Xs ti; ävrip ÖkujaocittoO (asysOo'j;, uwspe^wv toö

ÄÄpou toO äfAOtfkscTpo'J, Sts^toGu-svo; scOfST«, y;ti; si/sv oü [aövov is

sx twv Suo mjawv tyiv xopipupav, ä).Xsc x.ai ävi [As'aov swi toü

gt^Oou;. ei^ev Ss xai Ü7co§7)[AaTa ■komiXx ex, ^puciou xal apY^-

pto'j- eßxGrx^ev §s x.xt päßSov, ü; ßpx^suTr,; vi irposTaTV); twv

{aovoiax^wv, scpspsv <}s xat x.Xa^ou; jrXwpoü; syovra; [Arj^a

ypucx. x.xi ai-r^ca; cjiyt.v y^s'Ö*'. " Oüto; ö Aiyutttio; 10

siv TauTTjN vtxVjoy), ävsXsi ocutviv [Aa^aCpa* x'jtyi os e«v voiriavi

1 Tpajr siuv] i supra Un. Script, in COd.— 2 irapcf«■«üuisöa — 3 jis'auv osgT.Stio

— * <7U"jxälu.vsv asa — 5 «XeTaiO'; corr. Harris,' matov cod. äiroßXs'irüvia]

Gebh. absque causa coni. äirÖ7r).r,XT5v 6sujSETa — 5 6 xi-jü r.Ti; TiSeiv cor-

reari; jtl-jü üti; eiäo-( Harris, Hob. perperam; xai j!™ los-* cod. — 6xa-

Tiäi/.aoÖT.ua'* tOaüaaJuv — 8 fiay.mowu.svoa —■ ,J käXii — 11 T£ PiCCOl.

SXippl. efsvoiOr.v — 12 ä).ror,v — ,3"14 /.siXiS|y.nov — 15 äis'sofJLi'vsa eiTia
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mnm istum; et recessit. et accessimuB ad invicem et

coepimus mittere pugnos. ille mihi pedes adprehendere

volebat, ego autem Uli calcibus faoiem caedebam. et sub-

lata sum in aere, et coepi eum sie caedere quasi terram

5 non calcans. at ubi vidi moram fieri, iunxi manus ut di-

gitos in digitos mitterem, et adprehendi illi caput, et ce-

cidit in faciem, et calcavi illi caput. et coepit populus

clamare, et favisores mei psallere. et accessi ad lanistam

et aeeepi rarnum. et osoulatns est me et dixit mihi : Filia,

"> pax tecum. et coepi ire cum gloria ad portam Sanaviva-

riam. et experrecta sum, et intellexi me non ad bestias,

sed contra diabolum esse pugnaturam ; sed sciebam mihi

esse victoriam. hoc usque in pridie muneris egi; ipsius

autem muneris actum, si quis voluerit, scribat.

» XI. Sed et Saturus benedictus hanc visionem suam

edidit, quam ipse conscripsit. Passi, inquit, eramus, et

exivimus de carne, et coepimus ferri a quattuor angelis

in orientem, quorum manus nos non tangebant. ibamus

autem non supini sursum versi, sed quasi möllern clivum

»o ascendentes. et liberato primo mundo vidimus lucem im-

1 istud A — ~-3 om. et coepimus mittere pugnos D — 'volebat;

ego autem] querebat et ego B — * aere] A ; ro B ; aerem D — 4 S quasi

terram non calcans] BC ; terram concalsans A ; terram non calcans D

— 5 iuncxi A*B ; vinxi C manus] -\- ita BC — 6 in digito B — 6 7 om.

et cecidit—caput B — 8 favisores A: fauces oris D — 0 om. et (sec.j B

— 10 cepit B — 10'" sanavivaria A; sanevivariam BCD — 11 experrecta]

expergefacta D a bestiis A; a bestia B — 11 om. esse B — 13 esse

victoria A; victoriam inminere BCD hoc] hos A pridie] pridiem

D om. muneris B — 18-u om. ipsius—scribat B — 14 scribat] -]-visio

8ATVRI A; describat D — 18 quam] -|- et B; etiam D — 17 carne] car-

cere BC cepimus fieri B — 18 om. non D tangebant BD ; tangebat A

— 19 versus BCD molle A glebam B — t0 liberato primo mundo] A;

L p. mundum D; liberati primum iam mundo B; liberati primam iam C

(Ruin.) vidimus] videmus D.
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X'JTOV, XvJ/ETXt TOV x'XaSoV TOÜTOV 1 XXt aTTESTY). —pO<771>.6&U.£V

8s «XX^Xot; xxi ;öp:;af/.s9x rayxpaTta^stv. exsTvo; e[aoO tou;

—o<5x; xsxteTv ^ßoüXs-ro. iyw <5s >.axTi'<T[jt.astv tviv odav aicroO

etjtttov. xat tSou ETtSipa et:' äspo;, xat vip;ajAiriv aü-rbv ov>to>;

tjtttsiv d>; [i/i •rcaTOÜO'a Tr,v yrjv. iSoOsa §E w; oüSe—w fx^ov s

x'jtov, ^e-j^x^a tx; /_£'px; [aou xal Sxxtj^o'j; SxxTiiXot; E[/.ßa-

).o0<j« t9Js xsoa).fi; xütgO ET:EXa[}b[7.Y)v, xat sppt^x xürbv et:'

ö'^Et xxt srxTKisa Ty,v xeoxXtiv xy-roO. xxt ■»ipijaTO t:x; 6 6/>-o;

««» ßoäv, xxl 01 GTTO'jSxo-Tat aou [ syaupftov. xat T:po7y)X9ov tö ßpa-

JJs'j~/j xxi sXxjiov tÖv xXa<5ov. xat •^o'-xo'XTd y.£ xat eittev • i"

Etp^vri [J.£~x <ro0, Guyarsp. xat iQp^äi/.7iv eöÖu; T:ops'jso-9ai iaetÄ

Sö^ri; T:pb; <^T7]v^ t:'Ativ tt,v XEyojXEV/iv ^ojtixiiv. xat e^'jttvi-

tOt)v, xat evoyitx ort 06 T:pb; Orjptx (iot, xXXx Trpb; ?bv StxßoXbv

sctiv -fl eo-oiaev/) (/-a^ao, xat <j'jv?jxa 6'ti vixtfo-w x'jtov. TaÖTx

eö; TTpb [«5; twv (ptXoTifMwv Eypxd/a. tx sv tc3 ät/cptOsaTpw 's

yEvr.coasva 6 Oe>.wv C'jyypatj/XTG).

XI. '.KXkb xat 6 axxxpto; ix-rupo; r})v iöt'xv ÖT:Ta<7tav

x'jto; oV sx'jt-gO G"uyYP x'^x; ECpxvsptoiEv toixOtx £ipr,x(o;. 'H&r;,

<pr,<nv, ^jaen öj; ze-ovOote; xx't ex tt<; axpxb; E;E).v;7.06öt;/.Ev, xxi

"r,p;xl«.E0x 'tl7.'7Tx!j£'70xt ÜT:b TESG-xpoiv äyy&wv 7:pb; ixvxtoXx;, *>

xat xi /s^ps; <^xütwv)> r^i/.wv o'iy ^t:tovto. E-opE'joy.sOx äs Et;

tx xvwröpx, xxt oü^ G-Ttot, x)>V otov ü; St' öjj.x>.^; ävaßxTEw;

s^EobusGx. xxt Svi s;sX6övte; tov TTpwTov xd<7|/.ov, <pi5; XatATtpö-

isrpa irc' is'os; coni. Fürster; i-r,?* äs'pts; dubitanter Harris, sir^pa 4-s

ii'pja cot/. — 5 t'j*ttiv r,zi*wt — 6 Sa/.TüXi'j;] Sax.TvXsta — 7 iiriXaßwpw* —

' Kf5u?).9wv — 1(1 !ioit«7aT5 — 11 T.p;5;xT,v — 1! o?n. t^i (j»r.) cod.; cf.

p. 14ö, 9 —■ u eau;j.i'ir. — 16 ^svT,0(üu.t(a — M si-svSutüi I^iXnXutnjuv —

M rp;a;ia!9a 4vaTuX5i — 11 ajrüv suppl. Harris C'j/_i^T5VT5 — ** uirrt3i]i

ipr.) svpra lin. add. in cod. — n j^spwasOa 3^ ilOArnt;] Gebh. coni.

iti^iXto'vTi; sine causa
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mensam, et dixi Perpetuae, erat enim haec in latere

meo : Hoc est quod nobis Dominus promittebat : perce-

pimus promissionem. et dum gestamur ab ipsis quattuor

angelis, factum est nobis spatium grande, quod tale fuit

s quasi viridiarium, arbores habens rosae et omne genus

flores. altitudo arborum erat in modum cypressi, quarum

folia cadebant sine cessatione. ibi autem in viridiario alii

quattuor angeli fuerunt clariores ceteris : qui ubi viderunt

nos, honorem nobis dederunt, et dixerunt ceteris angelis :

10 Ecce sunt, ecce sunt, cum admiratione. et expavescentes

quattuor illi angeli qui gestabant nos, deposuerunt nos.

et pedibus nostris transivimus Stadium via lata, ubi in-

venimus Iocundum et Saturninum et Artaxium, qui ea-

dem persecutione vivi arserunt, et Quintum, qui et ipse

■5 martyr in carcere exierat. et quaerebamus de illis ubi

essent ceteri. angeli dixerunt nobis : Venite prius, introite,

et salutate Dominum.

'dix perpetua B — 11 quoniam a latere nostro erat B; quoniam

erat a latere nostro C haec] hoc A — 5 dominus nobis B — 4 gran

de] magnum B — 5 viridiarium] formam restitui ex cod. A arboris

habens rosa B ; rosam C (Ruin.) ; rosas D flores A* ; floris A'B ; florum

D — s altitudo] -f- autem B; -f- vero D in] ad B — 7 cadebant ABD;

ardebant C; canebant inepte coni. Rob. — * fuerunt quattuor angeli

alii B om. fuerunt clariores ceteris D ubi] ibi C (Ruin.) — 9 nos] -(-

etBC (Ruin.) dederunt] -f- nos A* — 10 ecce sunt ecce sunt] om. ecce

sunt (sec.) BC (Ruin.) ; accesserunt et D cum admiratione. et ex

pavescentes] expavescentes cum admiratione BC (Ruin.) — 11 gesta

bant nos] stabant BC (Ruin.) — 1! pedimus A via lata] B; violata

A; violatum Rob. parum probabiliter coni. ubi] ibi BD — 13 iucun-

dum, satyrum, artaxium B — 1314 eadem persecutione] eandem per-

secutionem passi B; eadem persecutione passi D — 15 de] ab BD —

15-iG nb; essent ceteri. angeli dixerunt nobis scripsi: ubi essent. ce

teri ang. d. n. A; ubi essent ceteri. dixerunt autem nobis angeli B;

u. e. ceteri. et dix. n. ceteri angeli D — 16 prius introite] primum intro

B; primum introite D.
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txtov e'Soaev xai e'itsov irpb; TTjv IIepttetouocv, Tc>.Y)5tov Y*p H-ou

•^v ToOto sotiv o-sp 6 x'jpio; iamv s7ty]yY£iXaT0 ■ y.ZTeikri<?xy.zv

T*j; exaYY*^'*?- ««opoufAEvwv Ss 'tfiiwv Ssi twv Tsssxpwv «YY^"

itrtV, EY^VSTO (TTStXlOV [A^Y*> °1t£P W5e' *fltO* S/_WV pÖ^OU ?)£V-

« xxi iräv y^vo; twv ävös'wv. to &e yio; twv SevSpwv ^v wffsi >

•/.ij7:«pt<T<Tou * txfixo; *, ÄxaTairwjffTw; 8s x.«T£<pepsT0 [tx SsvSpa]

t« qiuX'X* aÜTwv. ^(jav &e ji.s6' •flfiöv sv aÜTw tw xiorcw *oi*

-reaffapei; ayYE^.oi, äXXiftwv svSo^OTepot.... ü?' wv s^Epo^-EBa1 tctoou-

u.6v6'j;*Si*^u.ä; xai 6auu.a£ovTa; [xai] dbrEÖyixxv, [xxi ävsXxßov]

xaL. dSbv >.aßovT£; ?h*|X6oj/.ev to aTaSiov toi; ^[/.ETEpoi; tcoti'v. 10

exe? e(ipo[i.ev 'IouxouvSov xat Saropov xai 'ApTdt^tov, tou; sv

srjTtö tw o\wyu.<5 £wvtx; ** xpEf*aff9£VTx; **, sISouev f5s Ko'tvTOv

T(Jv (/.äpTupx töv ev T?i <puXax-?i ärcoSavo'vTa. e^toOixev 8s xai

—Epi töv Xonröv, itoO apa ttafv xai eitcov o& aYY^01 ^po?

•>iu.ä;* Aeüte itpÖTOv Itw iva ä(7-x<Tr)(70£ töv xupiov. 15

1 iSifiti eiTwv — 3 tupouu.i'v(i>v. — 8 xnuJtap^(jo'j (sie) uixoa veröum /br-

lasse delendum ixaraitetoTus t* Si'iSp* eajpwnan — 7 oij corrigendum

iXX'ji vel potius delendum — 8 -rt'aaapt* post cvSs^dTipsi lacunam notavi;

cf. tat. qui ubi viderunt — eoce sunt — 8 9 irru5'ju.ä'vou<i — 9 61 expungend.

vid. OauaiJovToo dtl. xai (sec.) Harris aie'Xaßuv t;. xai iitXaßoi «x-

punxi: Harris scripsit aiaXaßsv-ri;, om. sq. Xaßo'vre« — 10 xai... 654v]

an/e SSi^ hiatum signavi, adiectivum intercidisse videtur lüpttav ; cf. lat.

via lata : Harris scripsit rr.v iSöi SifXOuiusv — 11 Sio^u aw< parti-

eipium xpiu.ao6äMTa; corruptutn ex xaTaxajOtMta;, aw< pos< Jürna; verba

nonnulla exciderunt qualia «•< wupi.
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XU. Et venimus prope locum, cuius loci parietes tales

erant, quasi de luce aedificati; et ante ostium loci illius

angeli quattuor stabant, qui introeuntes vestierunt stolas

Candidas, et introivimus, et andivimus vocem unitam di-

» centem Agios, agios, agios, sine cessatione. et vidimus

in eodem loco sedentem quasi hominem canum, niveos

habentem capillos et vultu iuvenili, cuius pedes non vi

dimus. et in dextra et in sinistra seniores quattuor, et

post illos ceteri seniores conplures stabant. et introeuntes

i° cum admiratione stetimus ante thronum, et quattuor an

geli sublevaverunt nos, et osculati sumus illum, et de manu

sua traiecit nobis in faciem. et ceteri seniores dixerunt

nobis: Stemus; et stetimus et pacem fecimus. et dixerunt

nobis seniores: Ite et ludite. et dixi Perpetuae: Habes

i5 quod vis. et' dixit mibi: Deo gratias, ut quomodo in carne

hilaris fui, hilarior sum et hic modo.

XIII. Et exivimus et vidimus ante fores Optatum epi-

scopum *ad dexteram* et Aspasium presbyterum doctorem

ad sinistram, separates et tristes, et miserunt se ad pedes

10 nobis, et dixerunt: Componite inter nos, quia existis, et

1 cuius loci] cui loco D — 3 erant angeli quatuor (o?n. stabant) B

qui introeuntes vestierunt stolas Candidas (stola Candida D) AD — * et]

introeuntes et nos vestiti stolas Candidas B introivimus] --f- et vidimus

luce m immensam B unitam] mutatam B — < s dicentium BD — 5 om.

semel agios D ; agius, agius, agius B — • eodem loco] medio loci illius BC

— 8 sinistra] -I- eius BD quattuor] viginti quattuor BCD — fl om. ceteri

D om. seniores B et introeuntes] introivimus BD — 10 cum] -f-

magna B admiratione] -(-et B — 11 om. nos B illum] scabellUm pedum

eius D — 1! traiecit nobis in faciem] tetigit nobis faciem D — " om.

nobis B stetimus] stemus B — 14 ite et ludite] exsultate in domino

D dixi Perpetuae] dixit perpetua B — 15 dixit mihi] dixi B — 16 hila-

riorem et hic (om. modo) B sum et hic modo] sim etiam modo D —

"obtatumA — 18 om. ad dexteram D; verba fort, delenda; cf. Gr. —

20 nobis et] nostros BD dixerunt] -j- nobis B.
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XII. Kai 7)X9oji.ev ■üXyiti'ov toö totiou exeivo'j, toö I^ovto;

toi^o'j; w<7xvsi ex (pwro; (oxo^opifAevou;' xxl Trpö Tfi; Gupx; toö

TÖiTO'j s/.esvo'j etdsXOdvTs; ol TECdaps; ayyeXoi EvsSusav ^[Jt.ä?

<5 Xeuxi? <7ToXa;. xxl et<7^X6oj/.sv xxl •fljy.ouTa^ev «pwvviv ^v{0(/.ev7)v

XsyovTtov "Ayso;, xyio;, *Y'°?> äxxTxftau'7Tti>;. xxl eTo'ou.sv sv s

;xs<7to toö TÖisov» nteivoo xx8e£ojaevöv w; avöptdTtov TtoXiöv ■ ou

al rpt'ys? 3{iotai X'-övo;, **' vsxpbv to TupöotoTfov xütoö, TidSa;

?5s xütoö oüx eOsxaxy-sOa. TtpEfjßuTEpoi 5s TSffuxps; sx Ss£iöv

■/.al TETTape; e6&>vij[a&>v r.sav xütoö, rciaw 8s twv TEcuaptov

—o».oi TCpEaßuTEpot. «ö; SaujAx^ovTs; si<ts).7)}.u9xiu.ev xxl sttiq- »

;j.ev evwrciov toö 9p6vou, ol TeauxpES xyys).oi ETifipxv r.fiä;- xai

Ef'.'XiQTaasv xütöv, xxl T-?j /sipl TCEpisXxßsv tx; oij/si; •fifiwv. oi

5s >,oiTToi irpEdß'jTEpoi sittov ivpb; f)f/iX; ■ ZtxGöjjiev xxl Tupoffsu-

^wu.e9x. xxl EEpriVOTTOtTiuavTE? äuEffTaXyij/.Ev ürcb twv xpscßuTE-

pwv, >.EyovTwv TIopEUEirös xxl ^at'ps<T0s. xxl swov IlEpTSETOÜx" is

"E/ei; 5 sßou'Xo'j. xxl sitcsv Tö 9e(5 X*Pl?> 'va> ^v ffapxl

[astx jrxpä; EyEvöjxTiv, rcXefova xaP^} v^v-

XIII. 'E^X6o[aev 5e xxl stSoixEv wpb töv 9upßv 'Otctxtov

rbv ETTiffx.o—ov xxl 'Aotcxglov tov Tcpserß'jTEpov 7vpb; tx xpiorEpx

[1E371 o\axsy«pio-[/.evou; xal TrspiXunrou;. xxl TcsaövTSi; npb; tou; *°

-65a; •flt/.äiv, E'pxffxv ^[x.Tv AtxVXxtjxTE ^pix; 7cpb? xXXvftou;, öti

|m'ou — 7 Tpiy_ai(j — 8 Te'aoapria (item II. 9. 11) — 9 EU3votiia>M e?<Jav öirioa)

— " iorA^aaycv — 15 JKpeüsaOae xatptaöai tlnot üspiriToua scripsi Cl.

lat.; imii- TlspsiTsOa cod., Harris, Mob. — 17 nXeTu^o — 18 i!j>i>,6uptv

iSufitv upS — 19 post trpsoßuTepoi supplend. fort. TO-» öiSaoxaXov.
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sie nos reliquistis. et diximus illis: Non tu es papa no-

ster, et tu presbyter, ut vos ad pedes nobis mittatis ? et

moti sumus et conplexi illos sumus. et coepit Perpetua

graece cum illis loqui, et segregavimus eos in viridia-

* rium sub arbore rosae. et dam loquimur cum eis, dixe-

runt illis angeli: Sinite illos refrigerent; et si quas b.a-

betis inter vos dissensiones, dimittite vobis invicem. et

conturbaverunt eos. et dixerunt Optato : Corrige plebem

tuam, quia sio ad te conveniunt quasi de circo redeuntes

10 et de factiouibus certantes. et sie nobis visum est quasi

vellent claudere portas. et coepimus illic multos fra-

tres cognoscere, sed et martyras. universi odore inenar-

rabili alebamur, qui nos satiabat. tunc gaudens experre-

ctus sum.

i* XIV. Hae visiones insigniores ipsorum martyrum bea-

tissimorum Saturi et Perpetuae, quas ipsi conscripse-

runt; Secundulum vero Deus maturiore exitu de saecnlo

adbuc in caroere evoeavit, non sine gratia, ut bestias

lucraretur. gladium tarnen etsi non anima, certe caro eins

*° agnovit.

1 reliquistis] dereliquist is D illis] -(- optati B ; -f- optato 0 non]

nonne C papa n oster es B; pater noster es C presbyter] -\- noster

D — * ut] quid C nobis] nostros BCD — 3 moti sumus] misimus nos

B conpleximur illos (om. sumus) B — 4 om. graece A eos] illos

D — 4 5 viridario BD — 6 sinite illos refrigerent] quiescite et refrigerate

BC (Ruin) ; quiescite ab illis ut refrigerent D om. si BD — 7 invicem]

in invicem A — 8 obtato A ; obtate B — 10 factiouibus] BCD ; fatiga-

tionibus A — 18 cognoscere] recognoscere D om. sed et U marti-

ras A ; martyres B universi] nbi B ; ubi universi D — 13 saciabat A; sa-

nabit B gaudens] -J- et B ; exaudiens D— 1314 experreota A; expertus D.

— 15 hae] Holst. D; et AB insigniores] sunt in signo B ; insigniorum D

— 17 maturiore] martiris D — 1718 om. saeculo adhuc in D — 18 revo-

cavitB — 19 gladium] gaudium B; gladios D etsi et B anima certe]

a. tarnen D.
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s^s'XyiX'jQaTS xat outw; ^jiä; äo^xKTC. xai sT^afAsv irpb; a'jTO'j; ■

Oüjrl <7u T:a—a; tf[/i-Epo; Et, xat aü 7upsffßuTspo;; fva Tt outw;

—poacTTEffaTe toi; 7;p(.STEpGt; wofftv; xat ffitXxy^vi(;6£vTE; xspts-

Xa[iop.EV aÜTou;, xai i)p£aTO IlEpxsTOua 'EXXnivtffri jaet' aÜTöv

öfuXeTv, xai ävE^top^uapiEv «tuv aÜTO?; ei; tov xiiTtov ü-b * to * 5

^EvSpov * toO * poSou. xat XaXouvTwv aüxwv [xsö' ^awv, ä—sxpt-

6t)<txv ol aYYsXot ^pb; aÜTOu; ■ 'EaaaTE aÜTOu; ävaijwjjat, xai

e" Ttva; St^osTacta; eysTS ;/.s0' sauröv, «psTE öiaeT; äXX-oXot;.

6TtE7iXY)$av aürou;, xat st7;av 'OiTTaT»- 'EiravopOüxrat Tb

ttX^Gö; (70u • outo) y*P ffuvspyovrai 7cp6; <te, oxtei ärb farrco&po- >°

aiöiv ETiavspyo'iAsvot xai wspi aÜTtöv iptXovstxoiivTs;. svopi^oiAEv

a'jTou; w; OeXeiv dcTioxXsfaai rä; iruXa;. xat lip^ätxEOa exeT

woXXoo; twv ä^sXcpüv iisiyivoHnixiv, iXkx xai tou; (AapTupa;.

£Tpe<pou.E6a Se ttävts; 6<j|A?j ävEx8t7)Y'tf'P(j>) vin; oüx E^opra^sv

•fiftä;. xat E'jösw; yafpwv E^uwvtaQifiv. 15

r. «st XIV. Aürat ai öpasst; E[A<pavE<7TaTai töv | [AapTÜpwv 2a-

xupou xat HspirETOua;, ^a;^> aÜTOt auvEYpa^avTO. tov y^p 2e-

xoOvo'ov Ta^tov 6 ösb; ex toO xoctjaou |AETSitspu}/aTO * sv Y«p T?j

iptAaxfj tÜ? xXvicew; ^£ua8T), auv rfj x*P'Tt wavrw? xspSava;

to * [A-fi * öviptopia^Jiffaf tcX-Jiv ei xai [ayi tyiv «j/uyjnv, 0<-*v Ys !"

ttiv aapxa aÜTOü Sie^XOev to £tyo;.

* oitXax*nio6inTeo — * »XX^vyictü — 5-6 tJ... toü inclusi — 7 eotoarac —

8 »X«t«i — 11 (piXoiixoüifta — 18 icTroxXiöoat — 14 eTpstp<ojis6a wajxü oüx] cor-

rigend. fort, ouv (Piccolominf) ixwpTas''' — 15 eSümraflnx — 16 upiaeio —

oaTÖpou — 17 Om. S? cod., suppl. Harris — 18 ae'xouiSov Taxttov fie"

Ttirt'jiij/OTu — W X'P"11' — ,0 M tnciltst Supiuiiax^00"-
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XV. Circa Felicitatem vero, et illi gratia Domini eius-

modi contigit. cum octo iam mensium ventrem haberet

(nam praegnans fderat adprehensa) instante spectacnli die,

in magno erat luctu ne propter ventrem differretur, quia

5 non licet praegnantes poenae repraesentari, et ne inter

alios postea sceleratos sanctum et innocentem sanguinem

funderet. sed et commartyres graviter contristabantur,

ne tarn bonam sociam quasi comitem, solam in via eius-

dem spei relinquerent. coniuncto itaque unito gemitu ad

w Dominum orationem fuderunt ante tertium diem muneris.

statim post orationem dolores invaserunt; et cum pro na-

turali difficultate octavi mensis in partu laborans doleret,

ait illi quidam ex ministris cataractariorum : Quae sie

modo doles, quid facies obiecta bestiis, quas contempsisti

•5 cum sacrificare noluisti? et illa respondit: Modo ego

patior quod patior; illic autem alius erit in me qui pa-

tietur pro me, quia et ego pro illo passura sum. ita

enixa est puellam, quam sibi quaedam soror in filiam

edueavit.

1 uero] -\- nam B — 1 ooto iam] aethalamo (sie.) D mensium]

mensuum A; meti suum B — 8 nam praegnans fuerat] non pregnatns

erat B instante spectaouli die in magno] expectans expectaculum

n

diem. Imago B — * luotae C (Ruin.) ventrem] ventre A; hoc D dif-

fererettir A; possit deferri B — 5 pregnantes penas presentari B — 6 a-

lios] aliquos B — 7 commartyres] -j- eins BD — 8 comitantem B om.

in B — 9 derelinquerent B coniuncto] consulto D itaque] -j- et B —

gemito ad deum B fecerunt BD — 11 statim post orationemj A; et

statim p. o. B; et p. o. statim D dolores] -J- eam BD — lMt na-

turali] natura B — 13 catarectariorum A ; cataractareornm B om. sie

AD — 14 faties cum abiecta fueris B — l*-17quia contempsisti et B —

11 noluisti ? et] voluisti B ; om. cum sacrificare noluisti D dicens ego

modo B ; dicens m. e. D — 16 illic] ille B alius erit in me qui pa-

tietur] alius est qui in me patitur D pro me patietur B — 18 puella

A om. quedam B filia A — 13 edoeavit AB.
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XV. 'AXXi xai rfj «Di^w/iTaTV) -ft jrapt; toO 6eo0 roiauTV)

i$687). exs(v/] yäp TuXXvi^OsTffa 6xtc!> |/.r)v«v i-/wsx yocGrepa,

Ttavu <bS'jpj-ro Xiö-rt oüx e^ettiv Eyxuy-ova 0Y)pio[i.ays?v ^ xijxu-

psicOat, [xtittw; usrspov (ast« aXXwv ävoctojv sx£u6fj to al[z.a

aurfi; to ä9«öov. iXXi xai ol duafAdtprups; aurfi; 7tEpi'X'J7cot •fi'rav s

i^dSpa outw xaXriv ijijvepybv xa! wast TuvoSontopov, ev ö^ö Tfi;

aÜT-?5; cXiufto; [/.■)) OsXovts; xaTaXsi7rEiv. 7:pb Tpfruis ouv -Äaspa;

toO tcocÖou; aÜTwv xoivö GTEvayiAw e^wOevts; 7rpo<jsu£7)v irpb;

xbv xupiov ETto'.-oTavTO. xai eö8u; [*et« t-/)v i;po<7su£-J]v w^Tvs;

»5x7! v otjvet/ov, xari tyiv toü öySoou f^Yivb; <pu<riv ^aXeicat. xai w

xara tov toxstov xa^oOffa ■Ji'Xyet ■ £<pv) 8s ti; aÜTfj töv Ttapa-

TTipouvTwv uiTYjpETwv Ei vOv outw; äXysT;, ti 7:oä;?at ßXv)-

Ostca Trpb; Oviptx, mv xaTEppovriTa; ots * etuOueiv xaTE<ppov7)<ra;

xai * oüx ^OeX-zis«; (Klaai; xxxefrv) dncexpiOvi ■ Növ Eyw «dta^w 8

T.xT/tii • Ixe? aXXo; soriv ö <^ev E[i.oi^> Tzx<r/jav ürtsp ej/oO 15

£|iJTat ev Ejv.oi tva TtaQy)] SioVi syw 7taaya> ürsp aÜToO. etexev

Xe xopanov, 3 ixta tmv äSsX'pöv fruXXaßoijffa eE; Q'jyaTspa äv£-

0pe^Ev a'jTT).

* sStiftin exiövii ouXXT,(p8?oa — 3 irivu öSüpiTo ante haec verba nonnulla

fort, exciderunt (cf. lat. instante spectaculi die) e-yxüeiwua fapufAax^v —

*"4 Tijt»px(;9ot. — 5 au\u.a5T'jp(a tioai — * wosto — 8 evodivred — 9 I—owaauTo]i

SUJWa ftn. Script, in cod. — 10 aviiayyi tpüai — 9-10 x«^«"rat — " xaxi

tJv TozsTii conieci; per* toü toxstoü Harris; [terdt tov tsxstJv cod., Bo6. riX-pn

— ßXmSraa St«] öti — ls'14 «eröa ejtiöüsiv xaTe<f po'-nao-a; (cod. xarscpi-

pniao) xai düenda videntur — 14 SJ » — 15 verba it ipoi resiitui —

14 !<TTai—wd»>i glossam expunxi.
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XVI. Quoniam ergo permisit et permittendo voltiit

Spiritus Saxictus ordinem ipsius muneris conscribi, etsi

indigni ad supplementum tantae gloriae describendae,

tarnen quasi mandatum sanctissimae Perpetuae, immo

5 fideicommissum eins exequimur, unum adicientes docu-

mentum de ipsius constantia et animi sublimitate. cum

a tribuno castigatius eo traotantur, quia ex admonitioni-

bus bominura vanissimorum verebatur ne subtraberentur

de carcere incantationibus aliquibus magicis, in faciem

10 ei respondit : Quid utique non permittis nobis refrigerare

noxiis nobilissimis, Caesaris scilicet, et natali eiusdem

pugnaturis? aut non tua gloria est, si pinguiores illo

producamur? borruit et erubuit tribunus; et ita iussit

illos bumanius baberi, ut fratribus eius et ceteris facultas

's fieret introeundi et refrigerandi cum eis, iam et ipso

optione carceris credente.

XVII. Pridie quoque, cum illam cenam ultimam quam

liberam vocant, quantum in ipsis erat non cenam liberam

1 promisit B — 1 etsi] ut si A indigni] D; indigne B; indigna

A — 3 describendae] desoribenti A; illoram describende B — * om.

Perpetuae D — 5 exequamur B — 6 continentiae et de anima B — 7 tra-

ctanti A cum—quia] quia (qua D) tribuno castiganti [-e C (Buin.)}

eos et male tractante (-i D), quoniam (qui D) BCD ammonitioni-

bus A — 8 verberatur B; admonebatur et verebatur D — 10 ei] et

BD respondit] -)- perpetua et dixit B ; perpetua r. et d. D. locum

cum a tribuno—respondit edidi Hob. secutus, sed nondum sanatum

existimo. Scribendum fortasse cum a .. . (of. Gr. ü; SJTiXeiou; ruepou etc.),

tribuno castiganti (vel -e) eos et male tractanti (vel -e) quia etc., in fa

ciem ei respondit Perpetua, permittis nobis] dimisisti nos B — 11 nobi-

lissimi BC silicet et natalis A: scis qua nataleB — eius sumus

pugnaturi (om. aut) B; eius depugnaturis D — 11 pinguior est illuo

B — 13 om. ita B — 14 humanius habere BC; manibus hiberi A —

14-15 facultas fieret] f. fuerit D — 15 iam et] tarnen A; tarnen et D —

>*• 16 ipso optione carceris credente] ipsa opinione carceris crescente D

— 17 om. quoque D illa cena ultima A — 18 ipsis] illis D.
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XVI. 'HjAiv Ss äva^ioi; oudtv sTrsTps^sv tö ayiov tvEOpia

ävaypav^ai TY)v Tatjiv TTiv eicl Tai; <ptXoTtp.iat; TiapaxoXouött-

ia<7av TtX^v w; svTa>[/.aTi Tij; piaxapi'a; IkpitSTOua;, jjiäXXov

Se <b; x.sXsu<>[/.aTi (tr.rt psroCvTEi; aTfO^XTipoOfAEv to itpocTa^Oev

•tfatv. <j>; Ss ttXei'ou; r,(x£pai Sieyi'vovTO ev Tij <puXax?i aÜTwv ovtwv, *

■r, {t£YaXd<ppwv xat ävSpsia co; xX/)6w; Ilep^EToüa, toO ^iXtapyo'j

i--/iv£(7Tepov aOTOü; xpoatpEpopiEvou tivöv rcpb; aÜTbv (/.araiu;

o>iaßsßaicoo°a[Asv(üv tö SeTv «poßfiTsOat (x^7rw; EitwSai; [/.aYixat;

Tij 5 <poXaxrj; üwE^EXOaxrtv, evwtuov aTCExpiOy) XEyouGa- Atari'

TijAiv ävaXafjißavEiv oüx ETtiTpEnst?, ovoji-acToT; xaTaSi'xoi; Kai- ><>

<■ « <japo; y£v£ÖXi'oi; ävaX<i>8yiTO|j.£voi; ; I pi Y«p oüyt <jt) So^a egtiv,

E<p' oo-ov itfovE; npoffEp^opiEÖa ; itpb; xaura s<ppt^Ev xal sSuatü-

tctqÖ>) ö j^iXiap^o;, exeXsuo-ev te auTou; (piXavGpw-ÖTspov Sia-

YEiv, w; xal töv ä^sX^bv aÜTij; xal Xoi-ou; Tiva; SeSuv^aOai

EicreXOeTv xal ävaXaj;.ßavsiv (/.st' aÜTÖiv. tote xai auTo; 6 T?j; 15

q>uXaxi); TTpOECTW; E7tl<ITEU(7EV.

XVII. 'AXXi xai npb puä;, öte to Eff^arov exsivo Sei-vov

ö'-Ep EXeuöspov övo|/.a£ouoiv, ocov Se s^>' sauTOi; oüx EXsuöspov

* xcXXtüapaTi iitoitXT,po5[i»v] ijriirXT.fsuji«'* cod.; Harris non bene le-

gerat &vairXr,pcü(/.s'< — 5 reXÄooa o^tuv «ütS'< {Harris) — 6 « (Ai-jaXg-

«ppsi jrsiXtäpxou — 7 4««"«OTipov — 8 (pspraOai — 10 iitiTpi'nro — 11 fcva-

Xiu6T,oupie-(Oiii — 11 irio^ta corr. Harris, COd. ^XsTo-aa — 13 an<e aÜTeü{ M7ci-

<iM8e videtur wipi — 17 faurn».



138 P. Franchi

sed agapen cenarent, eadem constantia ad populum verba

iactabant, comminantes iudicium Dei, contestantes passionis

suae felicitatem, inridentes concurrentium curiositatem

dicente Saturo: Crastinus satis vobis non est, quod li-

5 benter videtis quod odistis, hodie amici, cras inimici?

notate tarnen nobis facies nostras diligenter, ut recogno-

scatis nos in die illo. ita omnes inde adtoniti discedebant :

ex quibns multi orediderunt.

XVIII. Inlnxit dies viotoriae illorum, et processerunt

i« de carcere in ampbiteatrum, quasi in caelum, hilares

vultu decori, si forte, gaudio paventes non timore. se-

quebatur Perpetua luoido incessu, ut matrona Christi, ut

Dei delicata, vigore oculorum deiciens omnium conspe-

ctum. item Felicitas, salvam se peperisse gaudens ut ad

15 bestias pugnaret, a sanguine ad sanguinem, ab obste-

trice ad retiarium, lotura post partum baptismo secundo.

et cum ducti essent in portam et cogerentur habitum

1 agapen] adipem B verba] -|- ista A — • domini A constan-

tes B passioni. A — 3 suae] sue et B inritantes A; inredean-

tes B; irridentes C — 4 crastinus] -(-dies B; crastina D vobis satis

BD quod] quid CD; qni B — 5 vidistis B nobis] A; vobis BC

(Ruin) D — 7 illo] -(- iuditii B ; -(- iudicii C omnes] multi BC (Ruin.)

discesserunt BD — 8 crediderunt] -f- passio vt supka A — 10 in

(pr.)] ad B amphiteatrum ABD in caelum] -f- ituri D hilares]

-f- et BD — 11 si forte] quasi BC timore] pavore B — 11 luoido] pla-

oido vultu et pedum B; placido vultu et incessu pedum D om. ut

(sec.) B — 13 delicata] dileota BC vigorem oculorum suorum deitiens

ab omnium conspectu B; vigorem oculorum suorum docens omnium

conceptum D — 14 perisse B gaudebat D — 15 depugnaret D ad]

a AB om. ad sanguinem ABC — 1Ä lotura] locutura D — 17 et

delati in portam cum essent B; et o. deducti e. in p. D ha-

bitu A.
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Xsittvov iXX' Srfiitnv * xtexäXo'jv, * xfi «ütöv Tixspriaiz 7:pb; [8s]

-rbv oyXov tov exsT<ts wapsiTörz pr.uxra e^7:s[i.rov [(/.eri 7toX-

X.i5; Trappelt*;] kütoT; «tueiXoOvte; <^t-);v>- xpiatv 9eoü, av8oj/.o-

Xoyo'SiiEvoi rbv tu,xxapt<7ubv toO tk6o'j; eaurtöv, xätxyeXmvte;

XYiv TCzptöpYi'av twv (T'jvTpsyövTwv ixT'jpo'j XEyovTo;- ' H Kupiov s

■^jj.epa ojjiTv o'jv. ETixpxsT; -rt ■t.o'ew; 6s5ts o>3; [akteTte, c^j/.spov

<ptXot, a'Jptov EvJJpot; -reXnv E-i(r/)UEito'53cc-8s xi 7rpö<T&>T:a ^«öv

£7itu.sXw;, Iva xat e-^vöte fyi.5; ev exeivv) Tfi fy.Epa. outm;

airatvTE; sxsiSsv exttXiittou.evoi sycosi^ovro, e; wv TrXsTtfToc etci'-

«TTSUffaV. 10

XVIII. 'EtteX«;7.']/ev Ss^ ^[AEpa vi**]; aüröv, xai irpofiX-

Oov ejc t?5; ouXx/.?i; st; rb iaepiOsarpov w; ei; O'jpzvbv dMtiovTE;,

iXxpol xai ipsuSpoi rß TipoowTrw, 7:too'j[/.svoi, st Tuyoi, yapa

fiäXXov r, <pößw. tixoXoüOsi Se rkpTCETO'ja TTpxco; ßxSi^ouaa,

o>; pwtTpöva Xpt<7ToO, Eyp^Y^pw ö^OaX;/.«, y.a! t?) Trpoc&j/Ei xa-

TotßaXXo'j^a -ri; xavTuv 6px<7£'.;. öaoiw; xai ii <l>tXiy.7]TaTY)

yaipo'jca ETti r?i toO toxetoO 'jysia iva 0Y)pwix.ayo5Tri, ixb alpia-

to; Ei; äxb aata; upb; |i.ovou.x/txv, asXXo'j?a XsiiaaiOat

fAET« TÖV TOXSTdv ßaTTlTU-Ö Se'JTS3W, TO'JTETTtV tw iSüo afy.axt.

ö'ts §s ^YYt<lav T0^ i{i?iOs^Tpo'j ^vayxa^ovxo Ev^uaasGai t0

1 iirtxdXoDv v. corruplum corrigend. pulo (ntnikni, nisi forte praes-

tat tirtTeXs'ji ; Harris scripsit Si delevi — * t£W iyjkoi exiTaai

— *•* jifT* 7T5>.Xr; wappmaia; delevi — 3 07». ttt Cod. — * xotTa-jtXo'vT«» —

5 irtpupfii« Xiwvto« — 6 f,uiTv atiiTTj] uas^-rai — 7 imanpiiiusaatai —

8 i>«y»i5Tai -— 11 owi. f i?00. — " &UQTi6taTpsv — ls itrti>0'ju.iKoi «] 4 —

14 TixuXs'jOr — 15 pos£ XpwTsü verba interciderunt fort, «? Sßpa toü 6jou

— l* lipiatu — 17 -3fin Supiwiiax11!081 — 18 uowaaxi«'» corrigendum fort.

u.oisu.ijioi — 19 SsuTip« corr. iJoi. ; 8s üsTs'pu cod. — rsu-rta-m tu ISiy

»faotTt glossam marg. interpres fort, ut Rob. putat, recepit (cf. Acta

brevia p. 108, 7 Hob. sanguinis effusione merait relavari) — ,0 S^tt"

oav irpu fort, corrigend. itpo; et ante tsu iuupt^iitpo« svpplend. rht itüXr.<i.
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induere, viri quidem sacerdotum Saturni, feminae vero

sacratarum Cereri, generosa illa in finem usque constan-

tia repugnavit ; dicebat enim : Ideo ad hoc sponte perveni-

mus, ne libertas nostra obduceretur; ideo animam nostram

* addiximus, ne tale aliquid faceremus ; boo vobiscum pacti

sumus. agnovit iniustitia iustitiam; concessit tribunus,

quomodo erant, simpliciter induoerentur. Perpetua psal-

lebat, caput iam Aegyptii calcans. Revocatus et Satur-

ninus et Saturus populo spectanti comminabantur de hoc.

10 nt sub conspectu Hilariani pervenerint, gestu et nutu

ooeperunt Hilariano dioere: Tu nos, inquiunt, te autem

Deus. ad hoc populus exasperatus flagellis eos vexari pro

ordine venatorum postulavit; et utique gratulati sunt

quod aliquid et de dominicis passionibus essent con-

'5 secuti.

XIX. Sed qui dixerat Petite et accipietia, petentibus

dederat eum exitum quem quisque desideraverat. nam,

si quando inter se de martyrii sui voto sermocinabantur,

Saturninus quidem omnibus bestiis velle se obici profi-

»-* saturnini feminarum vero sacrorum generosa in finem usque

oonstantiam repngnabit B — 2 oererum A om. constantia D —

3 dicebant A enim] ergo B — 4 ne] de B adduceretur B ani-

mas nostras BG — 5 addiximus] C ; adduximus AB — 6 iustitiam] -f- st

BC tribunus] -\- ut BCD — 7 om. Perpetua A — 89 revocatus sa-

tyrus et saturninus populum expectanti perminabantur B satirus et

saturnus D — 9 de hoc] Dehinc BC — 10 ut] iam B sub conspectu]

usque ad conspectum D pervenerantB — 10-nnutu coeperunt Hila

riano dicere] noto hilariano dicere coeperant D — 11 inquiunt] iudicabit

C; om. B — 11 ad] non ad B flagellas B om. eos D — 1813 per or-

dinem BCD — 13 et utique] utique illi BD — u et de] ex B — 16 dix

B — 17 dedit B cum exitum que in quis desideraverat accepit B ;

desiderabat accipere D — 18 om. se D martyrii] -)- sui D voto]

vocis B sermocinabatur B.
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'r/y\u.xf<K, ot piv appsvs; Jspscov Kpövou, cd <$£ OflXeiai... T5i; Avip.^-

rpa?. a},V r, E'jYS^E'S'Taxvi exsi'v7) * IlEpTrsToux * wappnet* ywvi-

aa-ro eto; tsXo'j; • EXsysv Y*P" T0^TO ixoviffiw; si; toOto

eX7)X'j8a(jL£v, iva ^ sXsuÖEpla ^pt,öv pt/}] ^TTTiOfi, Sia toOto tJiv

■^'jjrTiv ■yiu.üv ?:aps&«xa|i.sv, tva u.y,Sev twv toioutwv 7tpa!;a)U!.£V s

toOto <7uveTa^*jAe0a ti.s8' üawv. etceyvm ^ äSixfa ttiv üixxioau-

r. <«T vv)v. xaj [/ETE-^EiTa ETJETpslij/Ev ö ytXt'apyo; iva o'jtw; Elia^9w-

Ttv -^<xzv. xai iö üsp-ETOua ttyaXXsv, t))v xe^xXtiv toü At-

■p'STb'j t\Ht\ TtaTOöca. 'Peouxxto; xai SaroupviXo; xai —a-

rupo; tw öswpoDvTi öjrXco 7:poato;.uXo'jv' xai Yevo'u.svot Eu-pocOsv 10

'IXapLxvoO xiv^ptacriv xai vE'iaxciv 2<paffav 2ü xai <ri 6

Oeo;. 7rpb; raOra deypiwösi; ö oyXo; [/.auTiYwÖJivat aurou; sßö'/iSEv

äXXi ol ayioi ^ya>->.ta<76y)<T«v oti ÜTfs'j/.Etvav ti xai sx tüv xu-

piaxtöv TtaOwv.

XIX. 'AXX' 6 eLtcwv AiteTsOe xai X^<]/eij8e, eSwxev toi; "

aiT^caciv tzut^v tyiv Sd^av oi'av e'xxtto? aiiröv E7:sf)u[/.7)<7sv.

eTtcots yap [aeÖ' eä'jtwv Tcspi Tvfc eOy ?j ? toö [/.aprupiou uuvEXa-

Xouv, Saro'jpviXo; pisv Tcäirtv toi; 6?)piV.; ßX-/)0?ivai eä'jtov Ös'Xsiv

1 6r,Xiai post 8ÄX£tai hiatum notavi, v. excidit iipuuv (c/". ia<. sacra-

taram) — * irtpirsT&üa suspectnm mxppuaia] irappr.aia Harris, Bob. —

xatoa oaTspii).sa — 10 Oeupcuiim ivpoaöfATiXouv forte leyebat, conoiona-

bantur (Bo6.) -fivvölttvoi — 14 uasTr.-pöiiivixi — 13 om. t* Harris, Bob. —

15 a'iTetodai X=Tyeo9«t — 18 oocTop-* 'iXoa post St'Xeif V. excidit velut IXi-jei

(fiob.); IS-Xei Harris; non bene coni.
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tebatur, ut scilicet gloriosiorem gestaret coronam. itaque

in commissione spectaculi ipse et Kevocatus leopardum

experti etiam super pulpitum ab urso vexati sunt. Sa-

turus autem nihil magis quam ursum abominabatur ; sed

5 uno morsu leopardi confioi se iam praesuniebat. itaque

cum apro subministraretur, venator potius qui illum apro

subligaverat, subfossus ab eadem bestia post dies rau-

neris obiit, Saturus solummodo tractus est. et cum ad

ursum substrictus esset in ponte, ursus de cavea prodire

10 noluit. itaque secundo Saturus inlaesus revocatur.

XX. Puellis autem ferocissimam vaccam, ideoque prae

ter consuetudinem comparatam, diabolus praeparavit, sexui

earum etiam de bestia aemulatus. itaque dispoliatae et

reticulis indutae producebantur. horruit populus alteram

« respiciens puel]am delicatam, alteram a partu recentem

stillantibus mammis. ita revocatae et discinctis indutae.

prior Perpetua iactata est, et concidit in lumbos. et ubi

1 nt scilicet] scilicet ut felicem et B coronam] curam B itaque]

-j- cum B — 2 in commissione] in commissionem D ipse et om. A —

2 3 leopardum experti] BC; leopardo expertus AD — 3 vexati sunt] BC;

erat vexatus AD locus ipse et revocatus—vexati sunt nondum sa-

natus: scribendum puto in commissione spectaculi ipse cum Bevo-

cato leopardo expertus, etiam super pulpitum ab urso erat vexatus

— 4 sed] et B — 5 leopardisse B conficisse AB consumebat B —

6 cum] -(- iam BC aper C — 6-7 aprum subministraverat BCD —

7 suflossos B diem BCD — 8 tractus] tractatus D — 9 substri

ctus] subreptus B ; subrectus C exire BD — 10 noluit] -f- Pudens miles

(milis B) de industria efferatorum (effratorum B) adfirmasset portas

putris carnibus magis ne mitteretur (mittetur B) efficit (effigit B) BC

{Ruin.) glossam delevit iam Ruin. — 10 itaque] ita BC — 11 om. ideoque

B — 12 consuetudinenem paratam B praeparavit] praeparaverat D

— i»-is sexuigenarum B — 13 spoliate B — 13-14 om-, et reticulis indutae

BC — 14 promovebantur BC — 1415 alteram respiciens] aspitiens BD —

dilectam B — 16 et discinctis indutae] disoinguntur. Inducitur B;

discinctis induuntur D — 17 iactata est et] iacta B concidit] inoi-

dit B; cecidit D lumbis B.

I
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, Tav-rw; Iva evSo^o'xepov <7TE<pavov äiroXaßv]. sv äp^fi

yoüv T-Jj; 9scopia<; aürb; (aet« 'PeouxaTou TiapSaXiv {<~sj/Etv£v

äXXx scai u(7T£pov e~c Tfj? ye^upa; Ci-b apy.ou 5>tE<7irapaY_9v).

2«Tupo; Ss oüSev aXlo ri apxov ä7i£ffTp£<psTo. xai <^ev^> evi

Sr(Yf-aTt TTapSaXsu; teXsioOtGou aürbv etuetcoiOei. wote x.at tw s

«Tut Siax.ovou/Jt,£vo; Eiupv) f/.övov, ar^otvuj) xpocSsOEi;, ö Ss ÖTiparJ);

6 tö <rot ajxbv «pocßaXwv ütiö toO 6?ipb; <caTETp&>97] outw;,

«j.sö' tf|X£pav twv <piXoTt!J.iöv dtTioGavEtv. Uli xxi ^pö; apxov

SixSeOst;... , uy1"^ waXiv o^jAEivsM ' ix. yip toö £a)Ypi'o'J ocÜTfji; yi

ap-/toi oü* ^OeXyitev e^eXOeTv. Ifl

XX. Tai; u.ax.aptai; 8s vsaviciv dcyptuTar-iriv S«ij.a>.iv . . .

•ATOtfJLacEv 6 SiaßoXo;, rb 9rj>.u aürßv irapa^YiXwv Sti toü Öttj-

ps'ou. Y.a.1 YuijLvcüÖELcat y0^ **' Suctuoi; 7:£piß).7]9ETGat irpos-

•«YOvto- oQev äTw£5Tpa<p7i 6 oylo^, [ztav <j.ev rpuipspiv x.6pY)v ßXs-

wwv, ttjv Xs xllrtv {z.sc<j9oT; ffTa^oucav Y*^a> 7rpo<7<paT<o; 15

xu^<j«c*v. xai ivaV/)<p9sTsai TtaXtv, evSiSüuxovtsci Ü77o£<oa<j.a<j tv •

69sv £WE>.0oU(7töv aÜTWV, ri IlEpTTETOua 7lpWTY) X.EpOCTl'jGsTffa ETISSSV

* läupstaa wipoaXuv — 4 4XXu /br<. corrigend. iittWov ii supplevi

cl. p. 147, 2 — 5 äiT-jaoiTi £7T6X!j'^n — 6 ötazcvoüu.s«;] Harris dubitanter et

satis inuliliter coni. SEix.vju.E«; pövu u^uviw — 8 <ptXoTr:uiuv — * oia-

SeS^o j?0S< SiiSeöec; V. intercidisse vid. swi -rri; fEtpüpa? ü-fiEia — 10 f.öiXxijtM

cod.; EÖE^T.asi Harris, Bob. — 11 vtdwiow posi! 8äu.aXiv hiatum notavi;

cf. lat. ideoqne praeter consuetudinem comparatam — 128r>.si — ls -juu.-iw-

8r<sai ueröa xai Sixtüois irspißXr.fiitoat (oeixtüskj wspißXnfl^asu') perperam

legimtur in cod. I. 16 post ävaXutpOEToai «äXiv — 15 iXni — 16 xufoaaaM

kia\r,obr,oa.i — 17 xsjanüaMaa cod., 5 Supra lin. add.
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sedit, tunicam a latere discissam ad velamentum femoris

reduxit, pudoris potius memor quam doloris. dehino, acu

requisita, et dispersos capillos infibulavit. non enim de-

cebat martyram sparsis capillis pati, ne in sua gloria

5 plangere videretur. ita eurrexit, et elisam Felicitatem cum

vidisset, accessit et manum ei tradidit et suscitavit illam.

et ambae pariter steterunt, et populi duritia devicta, re-

vocatae sunt in portam Sanavivariam. illic Perpetua a

quodam tuno catechumino Rustico nomine, qui ei ad-

>° haerebat, suscepta et quasi a somno expergita (adeo in

Spiritu et in extasi fuerat) circumspicere coepit, et instn-

pentibus omnibus ait: Quando, inquit, producimur ad

vaccam illam, nescio. et cum audisset quod iam eve-

nerat, non prius credidit nisi quasdam notas vexationis

>s in corpore et kabitu suo recognovisset. exinde accersitum

fratrem suum, et illum catechuminum, adlocuta est dicens:

In fide state, et invicem omnes diligite, et passionibus

nostris ne scandalizemini.

XXI. Item Saturus in alia porta Pudentem militem

™ exortabatur dicens: Adsummam, inquit, certe, sicut prae-

1 ubi sedit] ut conspexit BC ; ibi consedit D tonioam A a la-

teribus conscisam B — *-* femorum adduxit B — *•* acu requisita] acu

recusuta D ; a quo recurrit B ; requisita A — * ne in] non B — 5 plan

gere] placere D ita] itaque D elisam] helisam A, (h supra lin. add.)

— 6 accessisset ei manum etradidit et sublevavit B tradidit] porrexit

D — 8 porta B sane vivariam A; sane viva D; om. B a] ad A —

9 qui ei] quia tunc B — 10 suscepta] suscepit B de somno exper-

gefacta BD — 11 et in] quae in D fuerat] fuerit A; fuerat. Nam B ;

fuerat constitnta D — stupentibus BD — lt producimur] proicie-

mus D — 13 nescio] -f- quam BC (Ruin.) D et] sed B — 13 M venerat

B — 14 vexationes ABD — 15 et] C ; et in B ; om. A recognovisset] +

Et illum cathecuminum A et exinde accersito B — 16 est] -\- eos B

— 17 ut in fide starent et invicem se deligerent B om. omnes D —

19 aliam portam D om. Pudentem A — 10 dicens: Ad summam in

quit certe] AD; dicens. Adsum certe BC.
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ett' ö<t<p<jo; • xxl ävaxaOfoaaa, tov jriTÖvx Ix t?i; «Xsupä; xuTi);...

«jovxYÄyoSffx stx£7Jx<7£v tov Ix-rn?; [«ipöv, atSoO; jxäXXov jjlvyj -

ulove,j(t«<tx $ ttovwv [atSouasv/] , u.7]$au.c3; tppovTicxffx töv dcXy/)-

Xövwv]. xxi E-i^T)-r^(ia<7x (kXöv/iv xxi tx; fr5; xstpxXfj;

43 ri; ECTtatpaypiEva; ffuvsKpiYQEv [7tspilEo>7)<T£v]* oü yip ETcpEirsv r9j &

(AapTupt Gpi^iv OTTxpxjrÖEsaai; öpxsÖxi i'vx [/,■}) ev r?i tSix Tififj

Soxfi tjevOsTv... xxi xpxTncxax T'?i; ^sipb; «ÜTfj; ^YSipev aÜTTiv,

xxs ETxno-xv xj/.x. T*j; Se <7xXY)pQT?)To; toO o/\om sxvix-/)9£!0-7j;

xvEX-/i<p07)axv ei; tJiv wSXnv tJiv ^amxviv. sxsT 7) llsp7r£T6ua

\it:6 tivo; xaTKj^oui/.svou övofixxt 'Po'jttixo'j, 8; xxpEtCTVixsi aÜTyi, io

xvxSEjr9st<ja xxi w; utcvou sfEp^stox (o'jtu; ev 7;ve6(j(.xt! ys-

yovEv £xo-TX7iv TrxOoOax) xxi 7JSptßXs'|iaj/.£VTi , 9x;xßouvT&)v xttxv-

twv £^>7) * IIöte ßxXXoaEÖx irpb; t$)v 8ajx.aX.iv $v Xeyo'jgiv; xxi

xxoüsao-x ö'ti TiSr) e^eXijXuOei 7rpb; xürrjv, oü TrpÖTEsov sttittev)-

TEV TTpiv •>! I77]j/.STX TIVX T?j; ßXxßv); EV TW !§!« fftojAXT!... StopX- '5

xei.... xaXsTacx tov i&iov xo'EX'pbv xxi aÜTOv tov xxTTiyoüfxsvov,

-apExaXsi tvx ev icwtei SixfAEi'vcoTiv, xxt aXX^Xo'j; Xya7TÖ<7!V,

xxi toi; Tuxö^axdiv exeIvoi; [/.yj ffxxvSaXwötoO'iv toioutoi; outiv.

XXI. Kai ev STEpa irüX?) 6 2xT'jpo; tü ffTpaTiwTT) IIouSevti

•Äpo'Jwi/.iXs! xxOöXou Xsy&iv oti, Kxtx tyiv wpöXE^tv tyiv Efi^v, *•

1 öatf jua ävaxa8r,aa<ja 7_jit£io pos< airr; hiatum notavi; excidit,

llt vid., a/j.atitx» — * aio'sü — 3 aiSsuiis'm puiSapu; cppsvriffaoa (cod. (ppoiniaa-

aa) t5v itX-pgSövuv glossam delevi; aiSoufumn tantum incl. Harris — 4'5 xai

t4; Tfi/a; -f.; xssaXr; Ta; eairapa-jjJiiva; 0'.m'<j<f>i-j5s'' COrrexi, deletO Rtpiiinaiv;

Ti iaTtapa-jasva aWatpi^sv xai t4o rpi/ai tüi x5tpaX5ia itepisSraev cod., <?lte»l

Harris, Bob. secuti sunt — 6 aipTupn oTrapax95''10»« corr. Harris; owa-

pxy.»ra« cod. wpao8ai — 7 SuxtT pos< rivSsTv hiatum notavi: verba, ut

vid., O'jtw; iiiam /.ai gtipattattTaav ISsuaa t^i 4>iXi*TiTaT»iv) wpsiirXSsi oÜt^ libra-

nus omisit ' transiliens a *ai x£paTn9e?aav ad xai xpa-ridaaa' (Harris)

ipspiv — 8 oxXir,pwr>!T5!J «x-(iX7i9r,<rr,i — 10 waptUTCxr, — 11 verba 4nx-

5«);8cTita xa! (cod. a-JaSsix^iiaasa [s«d <J« See. delet.] xai) ftoc Joco tnse-

rui, guae in cod. post «wpixsi (1. 16) leguntur tftpSSaa — 13 ßaxxü-

u.itz äaiiaXr.-i —■ 14 sSiX/iXOSn — 15 irpiv i] spr.vi pos< ouu.aTi hiatum

rignavi, v. excidd. x»t ox^."1""1 — ,5-1* eupäxn — 16 ante xaXs'aotaa suppl.

vid. liiia xavixa (— exinde); c/1. p. 147, 13 xaTitxoO(*«vov — !0 7tp5<jöiA7iXit.

10
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sumpsi et praedixi, nullam usque adhuc bestiam sensi.

et nunc de toto corde credas. ecce prodeo illo, et ab uno

morsu leopardi consumor. et statim in fine spectacnli,

leopardo eiecto, de nno morsn tanto perfusus est sanguine

5 nt populus revertenti illi secundi baptismatis testimo-

ninm reclamaverifc : Salvnm lotum, salvnm lotum. plane

utique salvus erat qui hoc modo laverat. tunc Pudenti

militi inquit: Vale, inquit, memor fidei et mei; et haec

te non conturbent, sed confirment. simulque ansulam de

10 digito eins petiit, et vulneri sno mersam reddidit ei he-

reditatem, pignus relinquens illi et memoriam sanguinis,

exinde iam exanimis prosternitur cum ceteris ad iugu-

lationem solito loco. et cum populus illos in medio pos-

tularet ut gladio penetranti in eorum corpore oculos suos

i5 comites homicidii adiungerent, nitro surrexerunt et se

quo volebat populus transtulerunt, ante iam osculati in-

1 praesumpsi] promisi C. om. et praedixi, nullam usque adhuc

bestiam sensi BC nullam] -f- vim D — 1 et nunc] et nunc nt CD ; nun-

tiet B ecce producor illuc CD; et cum producar illuc B ab uno1,

et nunc BC; uno D — 3 fort, legendum consummor in finem D

— * leopardi obiectus B; leopardus obiectus C; leopardo obiectus

D quod forsitan restituendum morsu] -f" eius B tanto] tantum D

— 5 revertenti illi] revertendi B secundi baptismi B; secundo ba-

ptismati D — 6 declaraverat dicens. Salvum locum plane. Utique B

reclamaverit] reclamaverint dicontes D — 7 erat] erit D qui hoc

modo laverat] om. B ; qui hoc spectaculo claruerat (? C) Buin —

*vale] vadeD om. inquit (pr.) B inquit] inquit et (?) A; ait B me

mor] meihto BD et mei] D; meae Holst.; mei AB — 0 confortent

simul qui B annulumC — 010 de digito eius] eius de diotu D — lopetit

B versam B om. ei B — 11 pignus] pinguens A beatam heredi-

tatem relinquens ei pignus (illi BD; pugnos B) et memoriam tanti san

guinis BCD — 1! deinde iam animisB — 1,13 iugulatione A — 13 in solito

B et] sed B in medium BC — 1314 postolaret A; postulasset B —

14 ut] -f- et B penetrante B corpore eorum B; corpora eorum

D — 15 committentes homicidia B ultro] vulso B surrexerunt] por-

rexerunt D — 16 quo] quod A voluerat B ante] -f- se D — osculati]

-f- in (supra lin.) A.



La Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 147

iö? seat Tcposfeov, o>!»8s Sv Qyipt'wv //Iiäto ;/.0'j ew; apxt. io*ou

vOv, fvac sc 6Xr,; x*pSt«; kisteiSt/);, wpodep^oy.ai y.xt sv evi

^-r.-j'w-ÄTi TtapSaXsto; TEXstoij[x.ar xxi eüO'j; sv teXei T7j; Oswp(«;

iraoSaXi? aÜTw sf$X^87), H.a.'. sv svt Y!JtaTl T°5 *t|A*T05 [toö

stYiou"] eve^XtfirOTi *to<joOtov aii/.a epp'jvj *, w; >0YwÖ9jvai SsuTEpou s

°x—t'.<7u.o'j iiapT'jpiov, /.aöw; xai STCE'ptovsi 6 ö/Xo; ßo&iv x,*t

asy&jv KaXcö; sXoucco, xaX<5; sXo'jcto. xat üy-vii; 6 rot-

O'JTM TpOTTM XeXo'JI>.SVO;. TOTE T(5 ffTpKTtWTTl Tlou^EVTl E©7) *

'VYtative xat [avyiixoveue <(t^;^> TTtorsw; xat ejaoö' y.xi tÄ toi-

scOtsc xat 7TEps6i<räTW ije [/.äXXov ■?, Tapa^otTw. xai SaxTuXtov t«

xi~r,<sr.% Trap' ä'jtoO *xt sv6e!; züto tw iSi'w «ijxaTi, s8mx.ev aürö

uxxapcxv fcXvipovoj/.i'av, ä<psi; [avvi[j.viv xai evO^äkiv ai^aro; tyi-

Xix.oüto'j. as-rä tzüt« Xotirbv st/.zvswv sVt ÖLr/t)-j^mt\ [tzzx v.x\ tmv

iXXcov tw cuv/nOst totem. Et; ayzyhv <5s 6 oyXo; viTTiCsv owtoü;

st; u.ecov i/.STxyO^vxt, otem; St* töv ivibiv tw;i.«tü>v sXot'jvd'- i*

asvov tö it?o; Oeaacovrai. xat ot (./.«y.apioi [zapTups; toO Xpt-

*Jv ctoö ekovte; yiYspByiTav ^u^uvovto y*P öXi'you; (/.apTupa; | eystv

ETj't töj uixfcxptw Oavarti) aÜTÖv. xat o"vi sXÖövtwv aiiTwv oteou

ö oyXo; e^O'jXeto, TEpMTOv yaT£^>tX7i<7xv äXXioXou; e'vx to jx'j^t^-

1 isr»; — * 77!iT8Ü(j»i] perperam Harris legerat SianiTtüaTi? — 3 Seifum-rt

(t<e»i i. 4) 8swpiTaij — 4 iväpäaXr.» — 4 5 verba Tsü 4-fi'su e.rpttn<rt —

5 v. •KasjTsi-sppiY, delenda censeo post tooout&v atW. Harris ipun

XofT'<*'',at osÜTepiv — 6 stve^üid — 7 Odilia — 8 tjioOts TCOuSevTld) —

5 J-[teiai rS; mpplevi — 10 »ai (pr.) miAt SUSpectum JTepawadTO —

15 itiatn — 1S iiitsotvxi — 17 ,8 verba 7/ayjlwm — 6«idT<j) a'jT<3i aft in-

terpolatore sunt, nisi forte ab ipso interprete — 18 Set — 10 xaTetp*-

>to«v imkjti5 pio»] legend, fort. i*apTÜpco-i
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vicem ut martyrium per solemnia paois consummarent.

ceteri quidem inmobiles et cum silentio ferrum recepe-

runt; multo magis Saturus, qui et prior ascenderat, prior

reddidit spiritum ; nam et Perpetuam sustinebat. Perpetua

» autem, ut aliquid doloris gustaret, inter ossa conpuncta

exululavit, et errantem dexteram tirunculi gladiatoris ipsa

in iugulum suum transtulit. fortasse tanta femina aliter

non potuisset occidi, quae ab inmundo spiritu timebatur,

nisi ipsa voluisset.

i» 0 fortis8imi ac beatissimi martyres! o vere vocati et

electi in gloriam Domini nostri Iesu Christi! quam qui

magnificat et honorifioat et adorat, utique et haec non

minora veteribus exempla in aedificatione Ecelesiae legere

debet, ut novae quoque virtutes unum et eundem Semper

15 Spiritum Sanotum usque adhuc operari testincentur,

(et> omnipotentem Deum Patrem et Filium eins Iesum

Christum Dominum nostrum, cui est claritas et immensa

potestas in saecula saeculorum. amen.

1 martyrem B consumarent A -(- et B — * et cum silentio]

oonsilio B 3 et prior] -j- scalam BCD — 4reddendoBC Perpetuam]

perpetua A; perpetuam B sustinebat] exspectabat BC v. multo ma

gis—sustinebat ab interpolatore esse Piccolomini suspicatur — 5 ut] -(-

ipsa B gustasset inter quostas B conpuncta] conpuno (sie.) A; puneta

B — e gladiatoris truneuli B; truneuli gl. D — 7 transtulit] posuit

B fortasse] -f- enim BD aliter] alibi B — 8 quae] que B; qui A

— 10 o vere] o viri B; om. D — 11 quam] A; quoniam C; quem D; om.

B — 12 magnificant et bonorificant D om. et honorificat C ado

rat] honorat sanetos BC utique] -f- habebit (-bat B) vitam aeternam

BC — l!'13 non minora] nomina A; minora BC — 13 om. in B aedifi

catione A; aedificationibus D; fort, legend, aedificationem legere]

lege B — 14 debet] debemus BC ; debebunt D ut] B ; et A nova quo

que virtutis B et eundem] eundemque D — 15-16 testificentur, et]

Holst.; testificemur A — 16 omnipotentem Deum] dominum omnipo

tentem D ad hoc credamus operari, ut testificetur omnipotentis Dei

et filii eius Iesu Christi Domini nostri gloria BC — 1718 cuius claritas

in saecula saeculorum. amkn.B; cuisit claritas una cum spiritu sanoto D.
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ptov Si« töv oixsuov ttj; tci'steco; TtXsito(7W<nv. xai iastereit«

««TfJLEVtO- 'jTTSfAStVaV T7)V Sti TO'J ^O'-t; TtjAwptav. tcoXXö So (iäX-

6 2xTupo;, 6 xai wpÖTEpo; ttjv xXiu.axa exsiwjv ävxßa;, ...

<b; statt E7rEtffEv -r^v nspTtEToüätv ävaßxivEtv. tq Se üspTUETOua, Iva

x.ai a-j-r/) ysuariTai twv xövwv, TvSpt tx ostex vuys?<Tx rjXaXa^Ev, s

xxl Tjsx^avYiuEvr.v <^ttiv)> Xe^ixv x-ss'pou [/.ovojaxyou xpaTYi<7a'7x

7jpo<7^yayEv T$ JtaTaxXeräi exv>t?);, *<jco; tyiv TOffauTrjv yuvxtxx

to'j äxaÜxpTO'j t:vsu(/.xto; <poßouu.svou xac... * <povE'j9?jvai * [a^i

^OU>.0{AEVV)V.

'Q ivSpswoTÄTOt y.xt p.xy.xpiMTaTö& fiapTups; xxt GTpxTiöTxi »

Ex.'Xsz.Tot, ei; §ö£xv xupi'ou 'I'/!<joO XpiTToO y.E5cXv)|/.£vot. irö; [ae-

yxX.uvwjjt.GV üjxä; 7] jy.ay.xpi<7<<>lu.Ev) ysvvaidTXTOi CTpxTUÖTXi; oity

Tl<7ffov töv ■na'XKtwv ypa^wv [x] si; oaoSopiiiv ExxVflGia; xvx-

yivw-TiCEsOai ö<p£t>.£i ^ 7txvxpETo; 7to>.st£ix töv [ji.xxaptwv jxap-

TÜpcov St' wv &6£xv ävaTVEfATtottEv tö irxTpl töv aiwvwv, «pia 15

tö ttovoyEvEi aÜTOü utö, tw xupfrp ?)|/.öv 'It)<toü XpiCTÖ, ffuv

xyuo TCVSujAXTt* w ^ Söijx y.ai tö xpxTo; ei; tou; xiövx; töv

aiwvwv. ä[/.^v.

* 1<iu.eiso — 3 xai] perperam Harris M irpÜTspoo xXr,u.ixa po«<

iiaßi; ueröa excidisse existimo irpö-rtpoc tJ irvtüu.a (veZ tth y-j^i) afi'8u-

xr» — 4 «;] Harris haud rede carr. S; traisei corr. Harris ; iyr.aei cod.

Ivaßaivr.-i — 5 (iiJTi'a vu-pnaa — 6 T^v supplevit Harris — 7 xaTaxXriSm (ooo

— 8 toO carr. Harris ; cod. post xai lacunam notavi, v. intercidisse

videnlur haec fere tpsveüoai 3uvau.s'vou tpsvsuöJNai glossam suspicor

— 8-5 ß3u>.s{tt\itv Harris com.; ßouXou.iV,u cod. gitem secufws est Bob.

— 10 öwopKüTaToi verba xai aTpariwrai librarius fortasse add. ut ar-

chetypum lacunosum compleret; item (1. 11-12) tcw;—sTpa-riÜTai et (1. 14)

4| icataptTs; roXiTiia xtX. — 1S"13 oüx !»ov — 13 & delevi post exxXmaia«

flanis add. ava-yiiuaxeTai — 1314 äia-piiwoxeoSai uuiXu — 14-15 pos£ ".ap-

"üpwi hiatum not. Harris, Bob. haud rede a1a7rsu.17wu.Ev.
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A

absentia 108, 16

accedere cum infin. 122, 2

accersittis 144, 15

acu 144, 2

addico animam 140, 4-6

adducor 112, 10

adhaerere alicai 144, 9-10

adiutores 124 8. 9

adloquor 110, 6; 144, 16

administro 106, 8

admiratione, cum 123, 10; 130, 10

admittere 122, 7 8

admonitiones 136, 7-8

adolescens 106, 22; 124, 9

adprebendor 106, 22; 134, 3

adtonitus 124, 5; 138, 7

aedificatio 104, 2; 148, 13

aedifico 112, 10; 130, 2

Aegyptius 124, 7. 12. 18 ; 140, 8

aereus 110, 20

aestimo 106, 11

aetates temporam 101, 10

afa 124, 12

affectione, pro 108, 7-8

agape 138, 1

Agios, agios, agios 130, B

agnosco 106, 5-6; 140, 6

agon 124, 11

alicubi 110, 13

amen dicere 114, 3

amphiteatrnm 124, 2-3. 14; 138,

10

anhelans 124, 2

animi 114, 15

ansnla 146, 9

antiquitas 104, 9

aper 142, 6 bis

appareo 116, 10

arbor rosae 128, 5; 132, 5

ardeo vivus 128, 14

arena 124, 3

argumenta diaboli 108, 14-15

Artaxius 128, 13

ascendo 112, 2. 5. 7. 8 bis, 16;

114,9; 116,9:126, 20; 148, 3

Aspasius 130, 18

asper 124, 1

aspicio 114, 13. 14; 124, 5

auctoritas 104, 8

audior 114, 7; 116, 7

auditum, per, cognoscere 106, 18

baptisma secundum 146, 5

baptisnras seoundus 138, 16

baptizor 108, 17

barbam evello 122, 10

basio 114, 18

benedictus 110, 2; 126, 15

beneficio cum. gen. 108, 21 ; 110, 8

benefieium 106, 15; 110, 17

buccella 114, 1

C

cado 128, 7

caedo 126, 3. 4

Caesar 120, 11; 136, 11

caloo 112, 15 bis; 126, 5. 7; 140, 8

callicula 122,18-19; 124, 15 (cf.

p. 45 sqq., Introd.)
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calx 126, 8

cancerata facies 118, 20

cani 114, 10; 116, 14

candidati 112, 18-19

carcer 108, 19; 110, 4. 5 (fort.

expungend., cf. p. 16, In-

trod.). 10; 120, 10; 122, 6. 16;

138, 10

careo cum accus. 108, 15

carnalis 118, 19

carnes 112, 5

caseum 114, 1

castigatius 136, 7

castrensis carcer 120, 10; mnnus

c. ibid.

casus 116, 1 {cf. p. 96 not. 2,

Introd.). 19

cataraotarii 134, 13

catasta 116, 3, 9

catechuminus 106, 22 ; 108, 1 ; 144,

9. 16

causa 101, 5

cavea 142, 9

celebro 106, 10

cena libera 136, 17-18

ceno cenam 138, 1

Ceres 140, 2

cessatione, sine 120, 19; 128, 7;

130, 5

ceteri, ae 106, 6; 128. 8. 9. 16;

130, 9. 12

Christiana 108, 12; 116, 16. 17

cicatrix 120, 17

oirciter 108, 2

circumstantes 112, 18

cirous 132, 9

civitas 114, 8

clamo 112, 20; 126, 8

clarior 128, 8

claritas 106, 20; 148, 17

claudo 132, 11

clavus 124, 15

olivus 126, 19

color pallidus 118, 18

eomes 134, 8; 140, 15

commanduco 114, 4

commartyres 134, 7

commeatus 110, 16

commemoror 118, 12

commendo 110, 7

comminor 140, 9

commissio spectaculi 142, 2

compono 130, 20

concedo 140, 6

concussura 108, 21

conficior 142, 5

confiteor 116, 10

conforto 104, 4; 116, 2-3

coniunctus 134, 9

conlaboro 124, 4

conplector 132, 3

conpunctus 148, 5

conscribo 108, 4; 126, 16; 182,

16-17; 136, 2

conserva 106, 23

constantia 136, 6; 138, 1; 140,2-3

constituo praemio 110, 3

constitutus in potestate Dei 116,

4-5

consuesco 118, 2

consuetudinem, praeter 142, 11-

12

consummo martyrium 148, 1

consuraor 146, 3

consumptus taedio 114, 8-9; 122,

9-10

contestor 138, 2

contristor 116, 5; 134, 7

conturbo 182, 8; 146, 9

convalesco 110, 10

conveniens 104, 5

convenio 132, 9

conversor 106, 12

convertere se 112, 11

Corona 142, 1

crastina dies 110, 18

crastinus 138, 4

creatura universa 122, 13

n
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ctipio 108, 7

cnriositas 188, 3

cypressus 128, 6

D

damno 118, 1; 124, 6

decorus 138, 11

decretus 104, 13

dedecus hominum 114, 13

defectus inedia 110, 6

defioio 122, 1

defrigare 124, 11

deicio 108, 7; 114, 9; 116, 18

delicata Dei 138, 13 (cf. p. 82 sq.,

Introd.); pnella d. 142, 15

depono animos 114, 15

deputo 104, 8; 106, 7

descendo ad carcerem 118, 2

describere 136, 3

desperatio fidei 106, 11

desnb 112, 14

■ diabohis 108, 14-16

diacontis 110,2; 118,4; 122, 16

diastema 120, 1

dicto 108, 17-18

differor 134, 4

difficultas naturalis 134, 11-12

digero 104, 3. 6; 106, 9

digitos in digitos mittere 126, 6-6

dignatio 110, 15

Dinocratee 118, 10. 16. 19; 120,

2-3. 4-5. 16-16. 20

disoinota 122, 18; 142, 16 (cf.p. 42

sqq., Introd.,).

discinctatus 124, 14

dispoliatM 142, 18

dissensio 132, 7

distribno 106, 9

divinitas 106, 12

doctor, presbyter 130, 18

documentum 104, 5; 136, 5-6

doleo 116. 20; 118, 12; 120, 5;

122, 13 ; 134, 12. 14

dolet 116, 19

dolor 118, 7; 134, 11 ; 144, 2; 148, 5

domina 110, 14; 114, 19

dominicae passiones 140, 14

donativa 106, 8

dono 120, 13

draco 112, 6. 18

ducor 138, 17 ,

E

Ecce 146, 2; eoce snnt 128, 10

ecclesia 106, 7; 148, 18

edo visionem 126, 16

educo 134, 19

effero 124, 16

eicio capnt 112, 15

elisns 144, 5

enitor pnellam 134, 18

episcopns 130, 17-18

errans dextera 148, 6

ernbesco 136, 18

eruo 108, 13

everto 108, 7

evoco 132, 18

exanimis 146, 12

excedo 124, 13

exemplum 104, 1; 148, 18

exeo (= morior) 128, 15; e. de

carne 126, 17

exequor 136, 6

exinde 144, 15; 146, 12

exitus (= mors) 132, 17; 140, 17

exortor 144, 20

expaveseo 108, 19; 128, 10

expecto 122, 19

expergitus 144, 10

experior 108, 20; 110, 18; 142,3

{cf. p. 83 sq., Introd.)

experreotus 114, 3; 120, 7; 122,

8; 126, 11; 132, 13-14

expolior 124, 10

extasis 144, 11

extendere se 120, 4
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exterrnino 114, 16

extraho 116, 11

exululo 148, 6

exuperatio gratiae 101, 12

P

fab^lor 110, 17

faciem notare 138, 6; in f. re-

spondere 136, 9-10

l'actiones (circi) 132, 10

fastigium 124, 14

fautores 124, 9

favisores 124, 11; 126, 8

Felicitas 106, 23; 134, 1; 138, 14:

144, B

femina 140, 1; 148,7

femus 144, 1

ferramenta 112, 2-a 6

ferrum reoipere 148, 2

fervorem facere 118, 6-7

flala 120, 20; 122, 1

fideicommissum 136, 6

fldenter 110, 18

fides 106, 11; 144, 17; 146, 8

fllioli 106, 16

tiagellum 140, 12

flexuosus 124, 2

flos 128, 6; f. aetatis 114, 11

tbedus specie 124, 8

folium 128, 7

tbres 130, 17

fortasse 148, 7

forum 116, 7. 8

fundo orationem 134, 10; san-

guinem f. 134, 6-7

G

gemitus 134, 9

gemo 120, 12

genus 116, 2; omne genus flores

128, B

gesto 128, 3. 11; 142, 1

gestu et nutu 140, 10

Geta 120, 11

gladiator 149, 6

gladius 112, 3; 116, 13; 132, 19;

146, 14

gloria 126, 10; 13G, 3. 12; 141-, 4

gloria Dei 106, 10

gloria Domini 106, 17; 148, 11

gloriosior Corona 142, 1

gradus 112, 16; 116, 11

graece loquor 132, 4

grandis 112, 18; 128, 4

gratia 104, 1; 106, 12; 132, 18;

Deo gratias 130, 1B

gratulor 140, 13

gusto aliquid doloris 148, B

H

habeor humanras 136, 14

habitus 112, 17; 138, 17; 144, 15

hamus 112, 3

hereditas 116, 10 11

Hilarianus 116, 12. 16. 18 ; 140, 10.

11

hilaris 118, 1; 130, 16; 138, 10

hinc 108, 3

hoo (= huc) 122, 15

homicidium 146, 15

honeste v. natus

honor 106, 20; honorem do 128, 9

honorifico 149, 12

honoro 104, 4; 103, 6

horoma 122, 15

horreo 136, 13

hortus 112, 16

humanius v. habeor

I

iactor 142, 17 ; iactare se 114, 18

ilioo 116, 10

illo 136, 12; 146, 2

imbecillitas 106, 10-11
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iinmensus 112, 16; 116, 8-9; 126,

20; 148, 17

immtindns Spiritus 148, 8

imperatores 116, 15

incantationes magicae 136, 9

indignus 136, 3

induco 124, 3; 140, 7

induo 140, 1; 142, 16

media 110, 6

inenarrabilis 132, 12-13

infans 10S, 8; 110, 1. 5. 10. 11;

118, 5. 7

infantia 116, 14

infelix 122, 13

infibulo 144, 3

ingens, populus 124, 5

ingemesco 118, 14

inhaerere 112, 5

iniustitia 140, 6

inlaesus 142, 10

inluceo 138, 9

inpropero 122, 11-12

inrideo (v. 1. inrito) 138, 3

insidias praestare 112, 7

institutus liberaliter 106, 24-26

instare 134, 3

instrumentum 106, 7

instupens 144, 11-12

inter 106, 24; 118, 22; 124, 14;

134, 5; 148, 5

interrogor 116, 9

intersum 106, 17

intro 122, 9

introeo 128, 16; 130, 3. 4. 9; 136,

15

invicem 122, 8; 132, 7; 144, 17;

146, 16; ad inv. 120, 1; 126,1

Iocundus 128, 13

iudico 104, 10

innctis manibus 114, 2

iungere manus 126, 5

inmobilis 148, 2

iugulatio 146, 12-13

iugulum 148, 7

ius gladii 116, 13

iuvenilis 130, 7

labor 110, 11; 120, 8

laboro 120, 8; 134, 12

lacryma 114, 19

laorymo 120, 12

lacto 110, 5

lanoea 112, 3

lanior 112, 5

lanista 124, 17; 126, 8

latent scalae 112, 2

latus (adiectiv.) 128, 12

lavo 146, 6. 7

lectio 101, 3; 106, 10 (fort. leg.

dilectio; cf. p. 51, Introd.)

lente 112, 14

leopardus 142, 2. 5; 146, 3. 4

levo caput 112, 19

libera v. eena

liberaliter v. instituts

libero (= transeo) 126, 20

libertas 140, 4

litterae 104, 2

loco prooonsulis 116, 12-13

locus tenebrosus 118, 16; locus

solitus 146, 13; loca aspera

et flexuosa 124, 1-2

luoror bestias 132, 18-19

ludo 122, 2; 130, 14

lumbi 142, 17

lux 126, 20; 130, 2

maceror 118, 8

machera 112, 3

magnifico 122, 6; 148, 12

magnitudo mira 110, 20; 124, 13
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mala anrea 124, 17

mammae 118, 3 6. 7-8; 142, 16

mandatum 136, 4

manduco 114, 2

maneo 118, 8; 120, 14

margo 120, 8. 6. 18. 20

martyr 106, 12. 19; 128, 15; 132,

12. 15; 148, 10

martyra 144, 4

martyrium 148, 1

masoulus fio 124, 10

matertera 114, 14

matrona Christi 138, 12

matronaliter v. nupta

memor 146, 8

memoria sanguinis 146, 11

ministri cataractariorum 134, 13

ministro 110, 3

Minnems Timinianus 116, 13

mittere se 108, 13; 130, 19; 132,

2; m. bestias 124, 6-7; m.

pugnos 126, 2

modum, in 128, 6

mollis 126, 19

mora fit 126, 5

mordere 112, 12-18

morsu, uno 142, 5; ab-, u. m. 146,

2 3; de u. m. 146, 4

motus 108, 12; 132, 8

mulgeo 112. 18; 114, 1

multiformis 124, 16-16 (cf. p. 49,

Introd.).

multiplex 122, 18 (cf. p. 49, In

trod.).

mundo corpore 120, 16

mundus 126, 20

munus 120, 10; 122, 9; 126, 13.

14; 184, 10; 142, 7-8

M

necessario 106, 9

necessarius 104, 7

neglegenter 112, 4

nervus 120, 14

niveus 180, 6

nobilissimus 136, 11

noceo 112, 13

nomino 114, 19: 118, 10

notae vexationis 144, 14

noto 138, 6

novissime 110, 1

novissimior 104, 11-12

novitior 104, 11

numquid 108, 10

nupta matronaliter 106, 25

O

obdueor 140, 4

obeo 118, 21

obicior bestiis 13-4, 14; 140, 19

obstetrix 138, 15-16

obstupesco 118, 11

occido 124, 19; 148, 8

oculi comites bomioidii 146, 14

omne genus flores 128, 5-6

operor 104, 2; 106, 13; 148, 15

Optatus 130, 17; 182, 8

optio 122, 5; 136, 16

orationem facere 118, 14. 22; 120,

11-12; o. fundere 134, 10

ordo martyrii 108, 8; o. muneris

136, 2; pro o. venatorum
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reddo spiritum 148, 4

refrigero 108, 16; 110, 4; 120,

16; 122, 8; 132, 6; 186, 10. 15

relevor 110, 10-11

rememoror 106, 17

renuntio 110, 19

repraesentor poenae 134, 5

repraesentatio rerum 104, 3-4

repromitto 106, 5. 14; 110, 18

reputo 104, 11

requiror 144, 3

retiarius 138, 16

reticulum 142, 14

retro 120, 15. 18

revelationes 106, 13

Eevocatus 106, 22-23; 140, 8;

142, 2

revocor 142, 10. 16; 144, 7-8

rosae arbor 128, 6; 132, 5

rumor oncurrit 114, 7

Rusticus 144, 9

sacerdotes Saturni 140, 1

sacratae Cereri 140, 2

sacrum facio 116, 15

saeculum 104, 12-13; 114, 6

salute, pro, imperatorum 116, 15

saluto Dominum 128, 17

salvum lotum 146, 6

salvus 146, 6. 7

Sanavivaria, porta 126, 10; 144, 8

sanotissimus 136, 4

Saturninus 106, 23; 128, 13; 140,

8-9. 19

Saturnus 140, 1

Saturus 112,8; 126, 15; 132, 16;

138, 4; 140, 9; 142, 3-4. 8.

10; 144, 19; 148, 3

scala 110, 20; 112, 2. 6. 11. 14

scandalizor 144, 18

Secundulus 106, 23; 132, 17

secundum 104, 12

sedeo 112, 17; 130, 6; 144, 1

segrego 132, 4

senecta 116, 20; 122, 13-14

seniores 130, 8. 9. 12. 14

sensu, suo 108, 4

sentio bestias 146, 1

separatus 130, 19

sermocinor 140, 18

silentium peto 124, 18; cum

lentio 148, 2

simplioiter 140, 7

sino 132, 6

sitiens 118, 17

socia 134, 8

solemnia pacis 148, 1

sollicitudo 110,1.8-9.11; 118,

sollicitus 110, 6

sordidus 118, 17

spatia saeculi 104, 12-13; spa

tium 112, 16; 128, 4

speotaculum 134, 8; 142, 2

Stadium 128, 12

statim 110, 10; 114, 4; 116, 7

118, 3. 18; 134, 11; 146, 3

statura 120, 4

stillans 142, 16

sto ad 116, 17; in fide 144, 17

stola Candida 130, 8-4

subfossus 142, 7

subito 110, 12; 116, 6; 118, 9

sublevo 130, 11

subligo 142, 6-7

sublimitas animi 136, 6

subministror 124, 6

substrictus 142, 9

subtrahor 136, 8

sufferentia carnis 108, 18-19

summam, ad 144, 20

summissus 120, 18

supervenio 114, 8

supinus 126, 19

supplementum 136, 3

supplico 116, 11

sursum versi 126, 19
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stiscipior 144, 10

suscito 144, 6

sustineo 112, 12; 148, 4

T

tabesco 110, 7. 8

taedium 114, 9: 122, 10

tango 126, 18

tantus 110, 16. 17; 136, 3; 146,

4; 148, 7

tegnon 112, 20

teneo manum 124, 1

Tertius HO, 2

testificor 104, 1; 148, 1B

testimonium 106, 14; 146, 6-0

Timinianus 116, 13

tirunculus 148, 6

thronus 130, 10

tractor 136, 7

tradere se 112, 9; manum 1. 144,6

traho 120, 19 (delendum,cf.p. 24,

Introd.); 142, 8

traicio in faciem 130, 12

transeo 120, 9-10; t. pedibus 128,

12

transferre se 146, 16; dexteram

in iugulum 148, 7

tribunus 140, 6

tristis 130, 19

tnnica 144, 1

U

nbera 108, 2

ultima saeculi spatia 104, 12-13

umbilious 120, 18

unitus 130, 4; 134, 9

urceolus 108, 9

ursus 142, 3. 4. 9 bis

usurpo 110, 9

utique 136, 10; 140, 13; 146, 7:

148, 12

V

vacca 142, 11; 144, 13

vaco 110, 6

vehementer 122, 17

vel 104, 6

velamentum 144, 1

venator 140, 13; 142, 6

veneratio 104, 8-9

venter 134, 4; ventrem habere

134, 2

vestitus cum accus. 122, 18

vetus 104, 1. 6; 148, 13

vexatio 144, 14

vexo 108, 14; 140, 12; 142, 3

via lata 128, 12 ; via spei 134, 8

Vibia Perpetua 106, 24

viderint 104, 9

virga 116, 18; 124, 16

viridiarium 128, 6. 7; 132, 4-6

virtus 104, 9; 106, 6; 122, 7; 148,

14

visio 106, 6; 110 16; 126, 15;

132, 15

voluto 124, 12

votum martyrii 140, 18

vox 114, 3; 118, 10; ISO, 4

vulnus 118, 18; 120, 17; 146, 10

vultus sordidus 118, 17
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Ifssiu. 145, 17

4-jdmi 107, 10; 139, 1

5-p°« 105, 1. 4; 107, 7. 19; 109,

17; 131, B; 147, 15

i^xiatfii 113, 4

äfpto'oitai 141, 12

i-fiuvtjsuat 141, 2-3

i&r.u.oiiu 117, 6

iöT,u.fma coniectura resiitut. 115, 8

iStiXiiirru; 121, 19

Uixta 141, 6

aioi'sjiai 145, 3 (delend.)

iUZv 127, 5

aia)r'jisu.ai X47, 17

atTt» 109, 17; 111, 9. 16. 19; 119,

4; 125, 20; 141, 16; 147, 11.14

aÜTT.si; 119, 13-14

ixuTciiraioTw; 129, 6; 131, 5

4xT,5ia 123, 10

4xöitw< 113, 5

iauwpu 115, 7-8; 117, 6-7

axpov Substantiv. 113, 10; 125, 15

aXaXdJa) 149, 6

4Xei<p» 125, 12

iXrSw; 137, 6

5u.;f!po; 125, 7

4<*?is=sct?5i 125, 2. 15; 127, 15;

139, 12. 20

ivaßaoi; 127, 22

4->aßsXVi 111, 16

iiaöz'x5ttatl46, 1 1 (cf.p.41 no<.,Introd.)

4wif>«'« 125, 21

iiaxaSi^w 145, 1

4iaXaaßai<o 111, 10; 137, 10. 15;

143, 16; 145, 9

ivaXi'axojAai 137, 11

iiawioii 111, 4

ivoiToXa! 127, 20

iiayups'u 133, 5

äia^y.w 121, 16; 133, 7

4iSottoXof!o(i.ai 139, 3-4

4«a 111, 11

4vTiXr;;j.7TTii)P 125, 12

4-*TtX7iu.f; 107, 15

ivwTöpa, T<X 127, 22

45i<ü(Jia 107, 14; 111, 15

iffä-jofiai 147, 13

47r»lieoT£poi 137, 7

4«oßXE7rw 126, 5

47joSri,u.£u 109, 14-15

4iroxaXs'u 139, 1 (v. corruptum,

cf. p. 82, Int.rod.)

4—sirXiipou 137, 4

4aoaTEXXoaai 131, 14

4ico<jTp£cpou.at 143, 14

47T5-sXs'(ü 105, 7 ; (/ort. reslituend.

139, 1)

4iTiTlS'»;til TOÜ; 3UU.0Ü; 116, 15

äaseie'u 119, 21

fcaiuvuc 149, 2

aÜTSxpitsps; 117, 15-16

aO-^ixs; 111, 6

4<pmjxi 119, 10; 133, 1. 8; 147, 12

SZpn 113, 1

B

ßocSi!;« rrpotu; 139, 14

ßiTTTCOfX« 109, 18

ßaimo-j«; 139, 19; 147, 6

ßsXs'vv: 145, 4

ßS.ua 117, 3. 9

11
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ßxdßn 145, 16

ßod« 127, 9; 141, 12; 147, 6

ßpaßeuTx; 125, 18; 127, 9-10

r

■jaffpac* 119, 21

■yaurseioa iSo'x»« 107, 25-109, 1

•jaupiäw 127, 9

•yä'tpupa 143, 3

ftminstTaa eü-jenw; 107, 26

A

SaxnjXiov 147, 10

SäjtaXi; 143, 11; 145 13

M^piaTt, sv ivi 143, 4-5; 147, 2-3. 4

&r,u.mpa 141, 1-2

otaßaßaioojiat 137, 8

Sia-fu 187, 13-14

SiaSEojAat 148, 9

SiaSeotc 116, 20

oiaxowixai 143, 6

Staa7rapäu(7oixai 143, 8

StdffTAjJia 119, 23

SieCuajxs'vo; 126, 15

Sixaioouvin 141, 6-7

Si^ooTasta 133, 8

BoUZa 123, 6

Söpu 118, 3-4

öoputps'ps; 117, 19

3uawitMji.ai 187, 12-18

R

tfpüfopot 139, 15

lipnvonsUu 131, 14

ttusa 119, 3

sxßäXXou.ai 117, 19

Uaajißs'w 113, 7

Ixsa.ußo« 119, 11

tXTcXr.TTÖliBKS? 189, 9

iXXelffü» 123, 1

'EXXmvcoTi 133, 4

tuiirn'jpiUfjLsi 113, 3

iiAttiiiicXauai 123t 1; 117, ß

SIWIWI ETI 147, 18

evaSpeiw 113, 7

IrraXpa 137, 8

EHTtSUU.t 147, 11

£;aaTpi7[rwi :w xäXXtt 125, 9-10

J5i'p)f3u.ai cum. accus. 127, 23

s^tTä^ofiat 117, 9

t^ouoia 117, 4; i. piaxatpa; 117,

13-14

ijo'xw; V. fajiTStTaa

titaipu t'/itfra»st<ir. 127, 4; tran

sitiv. 131, 11

Eiravopsöw 183, 9

E7rioaxpüu 116, 19

emirXiöajw 133, 9

eirtTEXs'oixai 121, 11

Eiri<j><im'u 147, 6

eiti^EipB'u 109, 6

siraSai (Aa"jixai 137, 8

etJSflS Xaj/.7rpä 123, 18; £. p'uxapi

119, 18

iffffipa 121, 14

EÜfevw; v. fEvinSäTaa

SÜ(1.3p<j>3TaT0; 126, 9

euMOia 116, 18

eüxaptoTE'o) 109, 16

z

Ciüfw xa; x«"Pa« 115, 1 ; 127, 6

twfptov 143, 9

ComxA xüXm 127, 12; 145, 9

B

Utxia 105, 16; 116, 12

V'pe« 111, 3

e

s«>i« 109, 10

aewpia 125, 6; 148, 2

supanü? 143, 6
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öirraota 111, 15. 16

spafici 123, 16

ifaon 133, 16; 139, 16

iptCepai 117, 6 (corruptum, cf.p.'JV

sqq., Introd.)

n

wafxpaTtaJu 127, 2

naiäptTo; rroXiTssa 149, 14

irapaSeqitaTa ex COTlt. 103, 6

irapa-rr.pä'u 109, 6; 135, 11-12

wapSaXt; 143, 2. 5; 147, 8. 4

Ttafv^oXi, 121, 9-10

ripiojw 145, 6 (delend., cf. p. 80

sq., Introd.)

KtpUiai 119, 19

TEptspfia 139, 5

irtpujwoixtvo; 123, 18

77£piXa;Aßävu 131, 12

wpiXuTto; 111, 9; 131, 20; 135, 5

uspcuc'vu 113, 11; 123, 19

ucixtXa iircSritotTa 123, 18-19; 125,

17

iroX« 107, 22; 115, 8 (ex coni.)

:toXuteX«5; v. TpnttpsTda

wpaiTÜpiov 111, 12

«päu; v. ßa3t£w

wpcaipioftai 121, 4

irpssuTtil;, h rf,( (f'jXax*; 137, 16

wpstoTdu.!V8;, ö t?; <pu>.ax7i; 123, 5

77poaä-fo;/.at 111, 6

TrpouSe'ouiai 148, 6

irpsoETi 117, 19

«psaoixiXecü 141, 10; 145, 20

irpsuTam; iSi tioiofiaxuv 125, 18-19

irpsxpi'jToaat 115, 9

77ÜXti 127, 12; 145, 9. 19; irOXai

138, 12

P

p'3« 121, 18; 147, 5

p'jTrapä v. £03r;

1

uaXiüu 123, 13

aapxa, xara 119, 20

ojto'jäija» 117, 17

areouS?;, (*jt4 jtsXX£; 123, 6

auxocpavTta 109, 21

ouXXajißivoiiat 107, 22; 135, 2

a'jisp-p; 135, 6

ffuvoSoiTvops; 135, 6

ouu<pifi'w 145, 5

»-/.i-ua 113, 17; 141, 1

ay.omsv 143, 6

»XsXäJo 111, 5

T

tiX.10« 143, 5; 147, 3; 149, 1

teXsutöS* «. i. 119, 19 (cf. p. 62

sq., Introd.)

Tifiupia Si4 5itpou; 149, 2

Tpatpitaa ttsXuteXw; 107, 25

r

•j-jsia TGU T5XST0Ü 139, 17

'Sfiaf'E 147, 9

b-(mi 143, 9; 147, 7

•j7ra-pp = uu 109, 16

üjrapx« 111, J5

üm'Snjxa 128, 19; 125, 17

biti^u<ju.a. 143, 16

fasutvu 143, 2; 149, 2

ÜTtopiovin 109, 18

üiXavSpu-STspsv 137. 13

tsiXsvsixs'o 133, 11

.(fiXsTtptat 123, 9; 127, 15; 137, 2;

143, 8

q\i^u.rrri rp;r7flpETai 119, 6

tpovEÜopai 149, 8

<ppi»aw 137, 12

o-jXaxii 7i toCI jriXiäpxou 121, 9

Xopr.fsTa ex coni. 107, 7
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Nota a p. 55. — Nel cap. III sono degne di nota le parole con-

CUSSUrae militum, voltate dal greco in UTpa-rtuTÙt auxo(faiTiat TsXiTazai.

L'interprete ha preso il vocabolo concussurae nel senso di ingiuste accuse,

calunnie, mosse a scopo di guadagno; ma più che calunnie, sembrano ri

chiedersi dal contesto minacce, durezze, violenze usate dalle guardie

a' prigionieri per estorcerne danaro (cf. la nota del Eobinson ad loc.

p. 65). Che i carcerieri di Cartagine non ismentissero la venalità tra

dizionale de' carcerieri romani (cf. Cic. in Verr. II B, 45 ; Le Blant,

Lea persécuteurs et les martyrs p. 163), si raccoglie dalle parole dello

stesso cap. III: diaconi... constituerunt proemio etc. Il greco <ruy.o<pav-

tìii, pertanto, ha da giudicarsi traduzione inadeguata del vocabolo

concussurae, il cui vero valore, nel luogo in esame, è di certo al

quanto riposto e non troppo facile a rendersi in greco con un solo

vocabolo.

Nota ap. 93. '— Il prof. Piccolomini sospetta che tutto il luogo:

multo magis — sustinebat sia interpolato. Ciò, se fosse, non toglie

rebbe ogni valore alla osservazione da me fatta; poiché resterebbe

sempre indubitabile che il latino sustinebat, qualunque sia la mano

che lo scrisse, è molto più vivo ed efficace del greco ?irs!<T5v...4iaßar<eiv.

Il motivo che indusse l'interprete greco ad allontanarsi dal latino, non

è difficile ad indovinare : gli fecero difficoltà il tempo e la concisione

del sustinebat. Ma che ragione avrebbe potuto avere un traduttore

latino per discostarsi dalla espressione greca, così piana e cosi re

golare ?

Noia a p. 98, l. 4. — Ho atteso fino ad oggi una descrizione del

codice di Gerusalemme, promessami dal eh. prof. R. Förster, che in



166 Addenda.

questi giorni si trova appunto colà. Ma, per non tardare di troppo la

pubblicazione, mi sono infine dovuto risolvere, benché dicerto a ma

lincuore, a privar il mio studio di tale preziosa descrizione, ed a ri

mandare senz'altro i lettori a quella, del resto molto accurata, che ne di

A. TlairaSiss'jXsj-KtpiuLrj; nel suo Catalogo della biblioteca patriarcale

di Gerusalemme, vol. I (Pietroburgo 1891) pp. 1-8. Non senza mera

viglia ho veduto che tanto il naTraäcim;uX&;-Ktpau.tü;, quanto A. Ehrhard,

nell'articolo Die griechische Patriarchal-Bibliothek (Römische Quar

talschrift 1892 p. 858), assegnano il nostro codice, d'accordo con l'Har

ris (p. 35), al secolo X. Che ciò sia impossibile e debbasi invece

scendere al secolo XII incirca, come ho già detto nel testo, mi di

spensano dal dimostrarlo le annesse tavole fototipiche (esse sono

grandi la metà del vero, misurando il cod. m. 0,40 in lunghezza, 0,37

in larghezza). Del resto, il mio giudizio è stato già pienamente confer

mato da uomini autorevolissimi in paleografìa greca, quali il Picco-

lomini ed il Förster.
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Lege ad Herenniuui Tullii libros, lege rheto-

ricas eius, aut, quia illa sibi dicit inelioata et rudia

exeidisse de manibus, revolve tria Volumina de

oratore, in quibus introducit eloquentissimos illius

temporisCrassum et Antonium disputantes,etquar-

titm oratorem, quem iam senex scribit ad Brutum:

tunc intelliges aliter componi historiam, aliter ora-

tiones, aliter dialogos, aliter epistolas, aliter com-

mentarios.

S. Hieronymus, Apoiogta c. jtu/inum i, iu

vol. II A p. 471 Vallars.

...His quoque adhibendum est simile iudicium,

nt etiam, cum in rebus versemur iisdem, non tarnen

eandem esse conditionem sciamus litium ac dispu-

tationum, fori et anditorii, praeceptorum et peri-

culorum.

M. F.\BII QuiNTILIANI /ns/. oraf. X. I. 30.
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VORWORT.

«Was die Patrologie bisher vermissen liess und was sie

in der Folge anzustreben hat, ist jedenfalls hauptsächlich

eine geschichtswissenschaftliche Auffassung und Durchdrin

gung ihres Gegenstandes. Auch die Literaturgeschichte sucht

den pragmatischen Zusammenhang der historischen Ein

zelerscheinungen nach Möglichkeit zu verstehen und ver

ständlich zu machen. Hat die Patrologie bisher mehr die

Schriften der einzelnen Väter und wiederum die einzelnen

Schriften derselben für sich betrachtet, so wird sie in der

Folge mehr die gemeinsamen treibenden Kräfte aufzuzeigen

und die jedesmaligen zeitgeschichtlichen Beziehungen bloss-

zulegen haben — ein Ziel, welchem sie allerdings nur auf

dem schon beschrittenen "Wege monographischer Untersu

chung wird entgegengeführt werden können >.

Diese beherzigenswerten Worte Otto Bardenhewers (1)

enthalten die beste Rechtfertigung des vorliegenden Ver

suchs, wenn derselbe überhaupt einer solchen bedarf. Dass

(1) Patrologie, Freiburg 1894, 13 ; vgl. auch GKrüger, Gesch. der

altchristl. Lit. in den ersten 3 Jahrh., Freiburg 1895, VIII ff und die

daselbst angeführten Ausführungen FNietzsch' und besonders FOver-

becks.
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eine methodische Untersuchung der Apologie Justins in

rein literarhistorischer Beziehung nichts Überflüssiges sein

dürfte, geht wohl am besten aus den schiefen Urtheilen

hervor, die selbst von namhaften Kirchen- und Dogmen

historikern über die schriftstellerische Thätigkeit wie über

einzelne Lehren des Philosophen und Märtyrers gerade in

folge der Nichtbeachtung des literargeschichtlichen Mo

mentes bis in die neueste Zeit gefällt worden sind (1).

Des Verfassers Schrift hat sich in erster Linie die Auf

gabe gesetzt, den Theilnehmern an den Seminarübungen,

welche derselbe zu leiten hat, dasjenige in die Hand und

an die Hand zu geben, was bei der gemeinsamen Leetüre

und Erklärung der Apologie unbedingt die Grundlage bil

den muss, anderseits aber bei den Übungen selbst schon

als bekannt vorausgesetzt und jedenfalls nicht von Fall

zu Fall bis ins Einzelne erörtert werden kann. Diese rein

pädagogischen Gesichtspunkte waren bei der ganzen An

lage der Schrift vor allem entscheidend, und der Verfasser

(1) Von Justins Schriften gilt, wenn je von einem, das Wort, das

auch jedem Theologen gesagt ist: «...Hier muss der Philologe in

sich die Glut dichterischen Empfindens zu entfachen, die politische

Leidenschaft des Hedners mitzuerleben, die harte Gedankenarbeit des

Philosophen mitzuthun wissen... ; er muss ganz Herz sein, um das

von anderen Gedachte und Erlebte als ein Stück eigenen

Denkens und Lebens zu fühlen. Diese Gabe congenialen Nach

empfindens ist freilich eine Gabe der Natur, ihre Ausübung eine

Kunstschöpfung, dem Zeugungsacte des Werkes selbst vergleichbar.

Doch lässt sie sich wecken und durch Übung stärken. Beruht ja da

rauf der bildende Wert aller Philologie und keiner mehr als der

classischen, welche alle anderen Literaturen durch die einfache Grösse

und ursprüngliche Kraft ihrer Schöpfungen überragt und den sich

in sie Vertiefenden mit dem edelsten Inhalt erfüllt ». Aufgaben und

Ziele der class. Philologie, Inaugurationsrede, geh. am 18. Oct. 1890

von Wilhelm v. Härtel, dz. Eector der Wiener Universität ; 2. Aufl.,

Wien, F. Tempsky, S. 16 f.
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bittet, diesen Umstand als Entschuldigung gelten zu lassen,

wenn manches anders behandelt ist, als es an einer Hoch

schule jenseits der Alpen erforderlich wäre, wo man mit

ganz verschiedenen, ungleich günstigeren Verhältnissen zu

rechnen hat und über die Bücherschätze grosser Seminar

und Universitätsbibliotheken verfügen kann.

Der Verfasser erlaubt sich, an dieser Stelle die Anre

gung aaszusprechen, dass auch die Vertreter der Kirchen

geschichte an den katholischen theologischen Facultäten

öfter, als dies seines Wissens dermalen geschieht, die Apo

logie Justins zur Grundlage von Seminarübungen machen

möchten ; es sollte ihn freuen, dazu durch vorliegende Ar

beit ein nicht unbraiichbares Hilfsmittel zu bieten. Mit

Recht bemerkt GKrüger im Vorwort zur ersten Auflage

seiner bekannten Ausgabe der Apologie, dass es « nicht

leicht eine Schrift der ersten Jahrhunderte giebt — die

'apostolischen Väter' nicht ausgenommen —, an die sich

ganz ungezwungen eine gleich reiche Fülle von Bemer

kungen aus allen Gebieten der Kirchen- und Dogmenge

schichte knüpfen lässt». Der Verfasser möchte besonders

auch noch darauf aufmerksam machen, dass man während

der Justininterpretation an geeigneter Steile ganz gut auch

noch einige der apostolischen Väter und der Apologeten

(wenigstens ausgewählte Capitel) zur cursorischen Privat-

lectüre empfehlen kann, wodurch nicht nur Justin stets neuen

Reiz erhält, sondern die jungen Theologen selbst mit den

Haupterzengnissen der älteren christlichen Literatur in ein

oder zwei Semestern vertraut werden. Ist in der leicht zu

begeisternden Jugend einmal die Liebe zu solcher Leetüre

erwacht — zur methodischen, wissenschaftlichen natürlich,

nicht zur bloss dilettantenhaften, die in den Schriften der

grossen christlichen Geistesheroen bloss nach zusammen
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hanglosen « Stellen » zur Verwendung in der Prediget fahn

det — : dann bleibt dieser einmal geweckte "Wissenstrieb

und Forschungstrieb durchs ganze Leben, und am meisten

mag sich dann der Lehrer freuen, als unermüdlicher So-

krates seinerzeit zur rechten Zeit das rechte Wort gesagt

zu haben.

Der eben ausgesprochene Gedanke mahnt mich selbst

an die angenehme Pflicht, auch meinem eigenen verehrten

Lehrer P. T. Herrn Sectionschef D.r "Wilhelm Kitter von

Härtel ergebenst zu danken, dass derselbe die besondere

Güte hatte, vorliegender Untersuchung sein wohlwollendes

Interesse entgegenzubringen und die "Widmung derselben

in gewohnter Liebenswürdigkeit und auf eine für den Ver

fasser höchst ehrende Weise anzunehmen.

Meinen wärmsten und verbindlichsten Dank sage ich

auch dem hochwürdigsten Herrn Prälaten Mgr. D.rde Waal,

dem hochverdientem Jubelrector des Deutschen Campo Santo,

sowie meinen verehrten Herrn Collegen an der Minerva

D.r P. Esser und D.r P. Kayser für eine ßeihe wertvoller

"Winke und Bemerkungen; insbesondere endlioh auch mei

nem lieben Mitbruder P. Keichert für seine opferwillige

Betheiligung an der Durchsicht der Druckbogen.

Möge denn die vorliegende Schrift zu einer genaueren

Kenntnis und Würdigung der Apologie Justins ein Scherf

lein beitragen!

Eom, 1. Jänner 1897.

P. Wehofeh.



DIE APOLOGIE ST. JUSTINS

IN LITEEAKHISTOEISCHEE BEZIEHUNG.





EINLEITUNG.

Mit Justin dem Philosophen und Märtyrer beginnt ein

neuer Abschnitt in der christlichen Literatur. So dachten

schon die älteren Kirchenschriftsteller, deren Zeugnisse Har-

nack (1) zusammengestellt hat. Allein man darf nicht ver- j

gessen, dass Justin, wie seine Geistesverwandten, zugleich

zu den Ausläufern der antiken, der griechischen Cultur zu .'

zählen ist. « Als die neuen Ideen der Nächstenliebe und

Sittenreinheit aus den niederen Kreisen des Volkes in die

Paläste der Vornehmen und die Hallen der Gelehrten vor

zudringen begannen, änderte sich auch die Stellung und

Aufgabe der christlichen Lehrer; sie mussten mit einer !

hochentwickelten, auch in ihrem Verfall noch vielvermö

genden Cultur den Kampf aufnehmen, sie mussten sich zu

diesem Behufe die Schlagfertigkeit der Dialektik, die Ge

wandtheit der Rhetorik, die Eleganz der poetischen Diction

aneignen. Diese aber erwarben sie sich in den Hörsälen

und Museen der Griechen, im 4. Jahrhundert ganz gewöhn

lich an der Seite heidnischer Jünglinge. Die Werke der

Kirchenväter sind daher nach ihrer formalen Seite dem

Boden des Hellenismus entsprossen und tragen das Gepräge

der zu jener Zeit herrschenden Richtung der Philosophie

und Rhetorik» (2). Ein Mann wie Justin, der vor seinem

(1) Texte u. Unters. I. (1882); Gesch. d. altchr. Lit. I, 100 ff.

(2) Christ "W., Gesch. d. griech. Lit. (Iw. Müllers Handb. VII') 726.

1
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Übertritt zum Christenthum in den Schulen mehrerer Lehrer

gesessen hatte (1), brauchte also mit der Annahme des neuen

Glaubens keineswegs die alte Bildung abzustreifen. Wie

sehr sein Gedankengang von hellenischen Formen beherrscht

ist, hat nach vielen -weniger glücklichen Vorgängern v. En

gelhardt (2) in grundlegender Weise dargethan, wie jetzt

vielfach angenommen wird. Aber dieser Gelehrte hat noch

manche Nachlese übrig gelassen.

v. Engelhardt hat sich nicht die Frage vorgelegt : Zu

welcher Literaturgattung gehört die Apologie, gehört der

Dialog mit Tryphon?

Betreffs des Dialogs wissen wir durch Hirzeis jüngste

Untersuchungen (3), dass er nicht in der Luft hängt, sondern

(1) Dial. c. 2 ff.

(2) Das Christenthum Justins des Märtyrers. Eine Untersuchung

über die Anfänge der katholischen Glaubenslehre, Erlangen, Deichert,

1878. Dagegen Stählin, Justin der Märtyrer und sein neuester Beur-

theiler, Leipzig 1880. Vgl. die seitherige Litteratur bei Bardenhewer,

Patrologie 96 ff. Über die Entwicklung der Justinusforschung bis 1878

giebt v. Engelhardt in seinem genannten Buche 1-70 eine sehr lehr

reiche Übersicht.

(3) Der Dialog, ein literarhistorischer Versuch von B. H., Leipzig,

S. Hirzel, 1895. Die daselbst unserm Justin gewidmete Bemerkung

ist ziemlich kurz : « Der früheste christliche Dialog, von dem wir

Kunde haben, ist, wie es scheint, das Streitgespräch zwischen dem

Christen Jason und dem Juden Papiskos über die Person Christi

('liac«; y.ai Ila-tay.ou äemXoftot irspi XptuTsu), dessen Abfassung nach dem

Ablauf des Barkochba-Krieges fällt, und dessen Verfasser Ariston von

Pella ist Nicht bloss mag hieraus der dialogisierende Ton in die

Tertullian'sche Streitschrift gegen die Juden übergegangen sein, son

dern auch das classische Werk der Art, Justins Dialog mit dem Ju

den Tryphon, hatte vielleicht dort sein Vorbild. Bemerkenswert ist,

wie dieser Dialog trotz seines religiös-christlichen Inhalts das phi

losophische Kostüm zu wahren sucht: Justin fühlt sich als Philoso

phen, und auch Tryphon will ein solcher sein; der letztere hat zum

Berather einen verspäteten Sokratiker, während Justin sich durch
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eines der Glieder einer langen, langen Kette ist, die weit

ins Alterthum hinaufreicht. Justin brauchte die literarische

Ktmstform des Dialogs für seinen Dialog nicht erst zu

schaffen ; sie lag ihm längst in den Werken grosser Meister

vor. Er hatte also die bereits vorhandene Form nur mit

einem bestimmten Inhalt zu füllen.

Da dürfte wohl die Frage von selbst sich aufdrängen :

Hat etwa Justin nicht auch bei der Abfassung der Apo

logie eich einer schon gegebenen literarischen Kunstform

bedient ?

Unkundige mögen diese Frage immerhin eine müssige

nennen; sie ist nichts weniger als das. Von ihrer Beant

wortung hängt vielmehr das Verständnis des Inhalts we

sentlich ab, wie ich zu zeigen hoffe.

Ich erlaube mir zur Erläuterung auf eine Streitfrage

zu verweisen, die in den letzten Jahren über das sogenannte

Monumentwn Ancyranum entstanden ist und viel Staub auf

gewirbelt hat. Man hat diese einst am Mausoleum des Au-

gU8tus befindliche Inschrift, die uns, von einem kleinen

Fragment abgesehen, nur in einer theilweise verstümmelten

Abschrift an einem Tempel zu Ancyra in Kleinasien er

Form und Gedanken seiner "Worte als einen Kenner und Lehrer pla

tonischer Schriften verräth; nur allmählii; werden er und sein Mit

unterredner aus allgemein philosophischen Erörterungen auf die

Cardinalfrage des damaligen Christenthums geführt. Die Einkleidung

des Ganzen in eine Erzählung an Marcus Pompeius geht in letzter

Hinsicht auf die Sokratiker zurück; zu Anfang und zu Ende lassen

sich entfernte Nachahmungen insbesondere des Phaidros kaum ver

kennen, während der Verfasser, indem er sich längere Reden im Ge

spräch und zugleich den « Principat » ertheilt, sich hiebei kaum noch

des Vorgangs des Aristoteles bewusst ist». aaO. II 368 f. — Der Aus

druck « Cardinalfrage » ist missverständlich ; mit mehr Recht gilt er

von der Apologie. Doch kann hier auf das Verhältnis zwischen Apo

logie und Dialog nicht näher eingegangen werden.
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halten ist, für den « Rechenschaftsbericht », für das « po

litische Testament » des Angustus erklärt. Mein verehrter

Lehrer Bormann hält dagegen im Anschluss an Nissen den

angeblichen < Rechenschaftsbericht » für die intendierte

Grabschrift des Augnstus (1) und hat noch auf der jüngsten

deutschen Philologenversammlung unter allgemeiner Zu

stimmung seine Ansicht ausführlich begründet. Auch diese

Frage, ob « Rechenschaftsbericht > oder € Grabschrift », ist

keineswegs gleiohgiltig, wie man vielleicht meinen möchte.

Ist doch die Auffassung des Monumentum Ancyranum als

intendierter Grabschrift der Schlüssel, welcher das Verständ

nis der Disposition, der Auswahl in der Anführung oder

Auslassung gewisser Facta u. dgl., mit einem Worte, das

historische Verständnis dieser wichtigsten lateinischen Stein

urkunde eröffnet. Eine ganz ähnliche Bedeutung hat die

Untersuchung, welcher Literaturgattung Justins Apologie

zuzuweisen ist, für die Auffassung der ganzen Schrift

stückes.

Das Interesse an einer solchen Untersuchung ist in erster

Linie ein rein literarhistorisches. "Wenn wir eine blosse Stil

übung, etwa nach dem Muster einiger Suasorien des älte

ren Seneca (2), vor uns hätten, wäre diese Untersuchung

schon gerechtfertigt. Dazu kommt aber in unserem Falle

noch, dass Justins Apologie eine ganz einzigartige Stellung

nicht nur in der Literatur, sondern auch in der Kirchen-

und Dogmengeschichte einnimmt, von anderen Gesichts-

(1) Vgl. besonders E. Bormann, Bemerkungen zum schriftlichen

Nachlass des Angustus. Aus dem Rectoratsprogramm der Marburger

Universität für 1884. Marburg, C. E. Pfeil'sche Universitäts-Buch-

druckerei, 1884, S. 4 ff.

(2) Cf. Schanz, Gesch. d. röm. Lit. (Iw. Müllers Handb. VIII. 2) 201.
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punkten ganz zu schweigen. In allen diesen Beziehungen

muss aber die literargeschichtliche Untersuchung die grund

legende sein. So wenig man einen Schriftsteller beurthei-v

len kann, wenn man dessen Sprache in grammatikalischer

und stilistischer Beziehung nicht versteht, ebensowenig

kann man seine Angaben historisch oder philosophisch ver

werten, ehe man sich darüber im klaren ist, ob man es mit

einem Roman oder mit einem Geschichtswerk oder mit

einem Schulcompendium oder mit dem Bruchstück einer

Naturgeschichte oder mit sonst etwas zu thun hat.

Schon aus diesen Bemerkungen ist zu ersehen, dass eine

solche literarhistorische Untersuchung auch für die Cha

rakteristik des Autors manches neue Detail gewinnen lassen

kann. Ich habe seinerzeit in der « Ephemeris Salonitana >

genannten Festschrift des I. allg. Congresses für christliche .

Archäologie aus dem gehäuften Gebrauchjuristischer Kunst

ausdrücke, die dem gewöhnlichen Latein sonst mehr oder

minder fremd sind, den Nachweis erbracht, dass Novatian

ein Jurist von Fach gewesen sein muss, ein Umstand, der

uns die ganze Handlungsweise des Mannes in neuem hoch

interessanten Licht erscheinen lässt (1). Vielleicht ergiebt

sich aus einer ähnlichen, nach der Bedeweise der Alten

« grammatischen » Untersuchung ein neuer Zug zum Bilde

des Philosophen Justinos (2).

(1) aaO. « Zur decischen Christenverfolgung u. zur Charakte

ristik Novatians», S. 18 ff.

(2) "Während des Druckes kommen mir einige sehr beachtenswerte

Darlegungen Prof. Kaibels (Mitth. der B. G. Teubner'schen Verlagsh.

29. Jahrg. No. 5/6 [December 1896 S. 130] in die Hand; ich kann nicht

umhin, sie meinem Leser vorzulegen:

«Infolge einer dankenswerten Anregung des Herrn Dr. Alfred

Giesecke soll im B. G. Teubnerschen Verlage eine Eeihe wissen

schaftlicher Kommentare zu ausgewählten griechischen und römischen
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Das alles dürften Gründe genug sein, unsere Fragestel

lung zu rechtfertigen.

"Welcher Kunstform gehört somit die Apologie Jus

tins an?

Sie ist eine Rede.

Irgendeiner Form der Prosaschriftstellern muss die Apo

logie doch wohl zugewiesen werden; eine andere Form ist

Schriftstellern erscheinen. Sie sind nicht für Gymnasiasten bestimmt,

die durch anregende und belehrende Anmerkungen in die fremde Lek

türe eingeführt werden wollen, sondern für Philologen, also für Leute,

die es wissen oder wissen können, dass durch Erläuterung einzelner

Schwierigkeiten oder Merkwürdigkeiten, durch Anführung einiger

Parallelstellen, durch Verweise auf gangbare Handbücher oder durch

Erörterung textkritischer Fragen noch nicht das Verständnis eines

Schriftstellers erschlossen wird. Der antike Schriftsteller, sei er Dich

ter oder Historiker, Redner oder Philosoph, tritt als Künstler vor

die Öffentlichkeit und erwartet, dass sein Werk als Kunstwerk aufge

nommen und beurteilt werde. Auf die Zeitgenossen wirkt sein Werk

unmittelbar, ohne eines Dolmetschers zu bedürfen, denn es ist aus

dem Geist seiner Zeit, an dem alle teilhaben, aus dem Geist des Ver

fassers, dessen Eigenart jeder zu schätzen vermag, herausgewachsen ;

seine Gedanken wie seine Denkformen, seine Art zu reden, seine Kunst

und seine Kunstmittel sind jedem verständlich. Die Nachwelt aber,

die von ihm das gleiche gemessen will, was einst der Mitwelt mühe

los vergönnt war, muss langwierige, mühevolle, vom Kleinsten zum

Grossen fortschreitende Arbeit daran wenden, um alle die Voraus

setzungen, die zum Verständnis des Kunstwerks heute wie damals

nötig sind, zu erfassen und zu begreifen. Die Zeit des Schriftstellers,

seine innere Persönlichkeit, die äusseren und inneren Anregungen,

die er seinen Vorgängern oder seinen Zeitgenossen verdankt, die all

gemeinen wie die besonderen Bedingungen, unter denen er schafft,

das Publikum, für das er schreibt, die Gelegenheit, die ihn zum Schrei

ben veranlasst, das alles sind Dinge, die man kennen müsste, um ihn

recht zu verstehen, und wenn auch oft genug die Antwort versagt,

so werden wir doch zu fragen nicht aufhören. Um ein Litteraturwerk

zu verstehen, gehen wir der zu Grunde liegenden Idee nach, wie und

woher sie konzipiert war, wie sie ausgeführt vorliegt, wir suchen

die Kunstform als solche zu verstehen, das Traditionelle und Kon

ventionelle vom rein Persönlichen zu scheiden, wir verfolgen den
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!

aber nicht möglich, also muss die Apologie in die Kate

gorie der Eeden gehören.

"Wir brauchen da keineswegs eine vorgefasste Meinung

in die Apologie hineinzutragen; Justin selbst zeigt uns

Schritt für Schritt, dass er die Hauptregeln der helleni

schen oder vielmehr der im grossen und ganzen hermago- j

räisch-stoischen Rhetorik sehr wohl gekannt hat. Nament

lich die Disposition hat er hinreichend angedeutet, so dass

es eigentlich überraschen muss, dass man die in der Apo

logie selbst gegebenen Winke so sehr vernachlässigt hat.

Gedankengang bis ins Kleinste, wir machen uns die sprachlichen,

stilistischen, rhetorischen, poetischen Mittel klar, durch welche der

Schriftsteller seine Gedanken zum Ausdruck bringt und durch welche

er hier diese, dort jene "Wirkung zu erzielen bestrebt ist. Unzählige

Einzelheiten sind zu beachten und zu beobachten, und doch soll die

Einzelerklärung das gerade Gegenteil von einer Erklärung verein

zelter Erscheinungen sein: das Einzelwort hat im Text gar keine

selbständige Bedeutung, alles, was es ist, wird es durch den Zusam

menhang, ebenso wie der einzelne Gedanke nicht an sich, sondern

im Verhältnis zu seinen Vorder- und Nachsätzen betrachtet zu wer

den verlangt. So soll der Kommentar sich in die Seele des Schrift

stellers vertiefen, seine Gedanken noch einmal denken, seiae Worte

noch einmal finden, das, was ihm anschaulich vor Augen stand, noch

einmal schauen, die Dinge und Personen, die er beschreibt oder beur

teilt, noch einmal in das gleiche Licht rücken, sodass sie uns erschei

nen wie dereinst ihm selbst. Der Kommentar soll eine Brücke sein

zwischen dem Schriftsteller und dem heutigen Leser, er soll es ermög.

liehen, uns in ein annähernd ähnliches Verhältnis zum Schriftsteller

zu versetzen, in welchem seine Zeitgenossen zu ihm standen.

« Das ist im allgemeinen das Ideal, das einem jeden zu erreichen

am Herzen liegt ; ob es erreicht werden kann oder erreicht wird, ist

eine Frage für sich. Auf dem Felde wissenschaftlicher Arbeit ist

jeder Abschluss nur ein relativer und jedes Stillestehen nur eine Ruhe

pause für weiteres Vorrücken; was heute diesem misslingt, kann dem

andern schon morgen gelingen. Auch das darf niemand sagen, dass

das angestrebte Ziel nur auf diesem oder jenem Wege erreicht wer

den könne».



Wehofer

I.

Der Eingang.

Jede Rede zerfallt in zwei Theile, in die wpo3s<rt;, die

Vorlegung des zu behandelnden Gegenstandes, und in die

-i<7Tt;, den Beweis. Dazu kommt noch die Einleitung und

der Schluss, rpooipov und £-i').oyo;. Die negative Seite des

Beweises bildet die Mit;, xi -pb; ävrßixov, die Widerle

gung der Gegengründe. "Weiter trennte" man die —po3eci;

(im engeren Sinne) als propositio oder Ankündigung des

zu behandelnden Gegenstandes (meist mit hinzugefügter

Dispositionsübersicht, partitio), von der eigentlichen 8ir,yY)<ri;,

narratio, Erzählung. Auf diese "Weise hatte man also in der

stoisch-hermagoräischen Rhetorik fünf stehente Theile der

Rede gewonnen: 1. Einleitung (prooemium), 2. Erzählung

(narratio), 3. Beweis (tractatio, probatio), 4. Widerlegung

(refutatio), 5. Schluss (epilogus). An beliebiger Stelle konnten

noch rcapexficwn;, egressiones, digressiones, angefügt werden.

Beginnen wir mit der Einleitung.

Unter Eingang versteht man bekanntlich die Vorberei

tung des Zuhörers für den Zweck der Rede; er soll den

Zuhörer günstig stimmen, aufmerksam und gelehrig machen.

So die Theorie (1). Neben dem einfachen spricht man von

einem insinuierenden oder einnehmenden (nicht ganz richtig

auch einschmeichelnd genannten) Eingang; dieser hat statt

a) bei Behandlung solcher Gegenstände, die bei dem Zu-

(1) Cio. de Inv. I. 3. Quint. IV. 1.
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hürer einer widerwärtigen Stimmung begegnen (s. Cic. de

lege agraria, 2. Rede) und b) überhaupt dann, wenn die

günstige Stimmung ganz besonders anzuregen ist (s. De-

mosthenes in der Kranzrede, Cic. pro Murena, pro lege Ma-

nilia).

Man sieht sofort, wie genau Justin diese Regeln kennt

und zur Anwendung bringt. Die dreifach wiederholte Be

ziehung auf den Philosophentitel (1) stellt eine ebenso schöne

als würdevolle Insinuation dar, über deren Bedeutung er

selbst keinen Zweifel lässt : < Dass ihr Fromme und "Weise

heisset und Beschützer der Gerechtigkeit und Freunde von

Zucht und Bildung, das hört ihr allenthalben; ob ihr es

aber auch seid, wird sich zeigen» (2). Auch die Aufmerk

samkeit des Lesers wird mit Nachdruck in Anspruch ge

nommen; es handle sich um eine so wichtige Sache, dass

man für sie gegebenenfalls sogar das Leben einsetzen müsse,

sei es, um sie durch das Wort zu vertheidigen (wie Justin

selbst eben thun will), sei es, um sie durch die That vor

ungerechter Verfolgung zu schützen (wie es Pflicht der sich

Philosophen nennenden Adressaten ist) (3).

(1) Ans dem Namen einer Person etwas abzuleiten, war übrigens

ein Gemeinplatz {locus) bei den alten Rhetoren; Qnintilian bemerkt

dazu : « Ponunt in persona et nomen; quod quidem ei accidere ne-

cesse est, sed in argumentum raro cadit, nisi cum aut ex causa da-

tum est, ut Sapiens, Magnus, Pius; aut... etc.». Bei Justin lagen also

beide Bedingungen vor, unter welchen er das argumentum ex nomine j

nach der theoretischen Kegel zur Anwendung bringen durfte: die

fraglichen Personen führten erstens wirklich {accidere) die betref

fenden Namen, und zweitens wurden jenen auch die den Namen ent

sprechenden Eigenschaften zugeschrieben. Merkwürdig, dass Justin

gerade ein offenbar in der Schule gelerntes Argument {Sapiens = oi-

\6ioifi;, Pius =z tüaißr,«) als Eingang verwendet, und zwar mit ziem

licher Weitschweifigkeit !

(2) C. 2.

(3) Ibid.
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Der Eingang unserer Apologie ist zugleich ein Beispiel

der afoiförrn, welche in heftigen Vorwürfen oder wenig

stens, wie in Demosthenes' Rede fiir die Megalopoliten, in

freimüthigem Tadel besteht (1). Es macht dem Christen

Justin gewiss alle Ehre, dass er so freimüthig spricht; aber

wir dürfen darüber nicht vergessen, dass es damals Sophi

stenbrauch war, in ihren Declamationen gegen die « Ty

rannen > zu wüthen. Die Bhetorenschule, in der Kaiserzeit

mehr und mehr der Wirklichkeit entrückt und von einem

thatsächlichen Eingreifen ins öffentliche Leben gehindert,

verfiel auf alle möglichen und unmöglichen Themata ; je

romantischer, je grauenhafter, je « realistischer>, desto besser.

Entmenschte Piraten, die eventuell liebenswürdige Töchter

besassen, Ehebrecher, Selbstmörder, wunderbar geheilte

Kranke, Wahnsinnige, Stiefmütter und — Tyrannen waren

die beliebtesten Gegenstände rhetorischer Controversen ; je

grösser der Contrast, je unglaublicher und nervenerschüt

ternder der Fall, desto zahlreicher war der Besuch solcher

Declamationen, und desto angesehener der Lehrer, welcher

solch' einen Ohrenschmaus in seiner Schule durch seine

Zöglinge zum besten zu geben vermochte. « Ein erdichtetes

Becht, erdichtete, ja unmögliche Gesetze wurden hier vor

ausgesetzt; es gab z. B. eine Anklage auf Undank, eine

Anklage auf ein im Gesetz nicht vorhergesehenes Ver

brechen. Die Personen und Zustände dieser Fiotionen waren

Schatten; ihnen Bealität beizulegen, sie als Abbilder des

Wirklichen zu betrachten, kam niemandem in den Sinn.

Man hat es auffallend gefunden, dass in den Zeiten des

schlimmsten kaiserlichen Despotismus, wo der furchtbarste

(1) Ehet. gr. IX 884 W., II 493 Sp.



Die Apologie St. Justins. 11

Druck auf den Geistern lastete und die Redefreiheit bis

auf die letzte Spur vernichtet war, die Tyrannen zu den ste

henden Figuren der Controversen gehörten, die Declamatoren

in ihren Reden Tyrannenhass athmeten und den Tyrannen

mord priesen (1). Aber diese Tyrannen, ' die Edicte erliessen,

dass die Söhne ihren Vätern die Köpfe abhauen sollten ' (2),

waren ebenso unschädliche Geschöpfe als die Puppen eines

Marionettentheaters und niemandem furchtbar als dem Leh

rer, 'wenn in der gefüllten Classe einer nach dem andern

seinen Tyrannen umbrachte' (3). Wenn Caligula den Rhetor

Secundus Carinas wegen einer solchen Declamation ver

bannte und Domitian den Rhetor Maternus auf denselben

Grund hin hinrichten Hess (4), so war eben Caligula zu

jeder Extravaganz fähig und für Domitian kein Vorwand

zu einer Gewaltthat zu schlecht; beide Fälle stehen ganz

vereinzelt und es zeigt sich nirgends, dass sie einen Ein-

fluss auf die Tyrannenthemata geübt haben (B).

(1) Schmidt "W. A., Gesch. d. Denk- u. Glaubensfreiheit im 1. Jahrh.,

42-1 ff.

(2) Petron. Sat. c. 1.

(3) Juvenal. 7. 160 sq.

(4) Cassius Dio LIX 20. LXVII 12.

(5) Friedländer Sittengesch. 86 391 ff.
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II.

Der Hauptsatz.

An den Eingang schliesst sich, da die Erzählung (nar-

ratio) in Wegfall kommt, die propositio, der Hauptsatz an,

von dem Quintilian (1) verlangt, dass er deutlich, klar und

kurz sei. Justin wählt zwei kräftige Antithesen: «Nicht,

um mit dieser Schrift euch zu schmeicheln oder zugefallen

zu reden, sind wir hiehergekommen; sondern um zu ver

langen, dass auf grund genauer und verstündiger Untersu

chung das Urtheil gesprochen werde, und ihr nicht, durch

vorgefasste Meinung oder durch die Sucht, abergläubisch

furchtsamen Menschen zugefallen zu sein, oder durch ver

nunftwidrig leidenschaftliche Hast und lange vorausgegan

genen üblen Ruf eingenommen, gegen euch selber das Ur

theil fället (2) ». Das ist zwar ziemlich klar, wäre aber durch

grössere Kürze noch klarer geworden. Die Schwächen des

Stiles Justins treten uns schon hier entgegen.

Die propositio kann aber eine doppelte Form annehmen :

sie kann, belehrt uns Quintilian (3), entweder einfach oder

motiviert sein. « Est et nuda propositio, qualis fere in con-

ieoturalibus: Caedis ago; furtum obicio; est ratione subiecta,

ut Maiestatem minuit C. Cornelius, nam codicem tribunus

plebis ipse pro contione legit ». Justin hat eine motivierte

propositio gewählt, indem er seiner propositio « das honten

(1) V. 6.

(2) C. 2.

(9) IV. 4, 8.
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Christianum darf als solches nicht verurtbeilt werden » (dies

ist ja in wenig Worten der Sinn der eben angeführten

Stelle aus c. 2) unmittelbar die Begründung folgen lässt.

Justin verläugnet den Stoiker nicht. Die Stoiker legten

in der Syllogistik den Hauptnachdruck auf die hypothe

tischen und disjunctiven Schlüsse; wenigstens sind uns nur

über die letzteren stoische Bestimmungen bekannt, und auch

wo sie von den Schlüssen im allgemeinen reden, entlehnen

sie ihre Beispiele immer vom hypothetischen Schluss; ja

nach Alexander Aphrodisiensis wollten sie nur diese als

regelrechte Syllogismen gelten lassen (1).

Wie begründet demnach Justin seine propositio, dass das

nomen Christianum als solches nicht bestraft werden darf?

« Damit dies (das c. 1 Gesagte) nicht als eine unbewie

sene und verwegene Behauptung erscheine (iXVivoe öt).oyov

pwv/iv ax'i Toty.vipiv So;-/) ti; txOt* elvai), so bitten wir, dass

die gegen sie (die Christen) vorgebrachten Anschuldigun

gen untersucht werden; und wenn sich selbe in der That

als begründet erweisen, so strafe man nach Gebür; tcenn

aber niemand etwas (Böses) nachzuweisen vermag, so ergiebt

sich daraus der richtige Schluss, dass man unschuldigen

Leuten bloss eines bösen Gerüchtes (Rufes, gemeint ist das

nomen Christianum) halber unrechtthue (st Ss jatiSsv eyoi ti;

EAsv^etv, oÜ£ üwaYopsust ö äXtiSyi; ^oyo; Sti cpvty-riv Ttovvipiv ivai-

ti'o'j; Äv&pwTrou; äSucsTv) > (2).

Der (hypothetische) Schluss führte, wenn er mit bestimm

ten Bezeichnungen (wenn...) ausgedrückt war, den Namen

Xoyo; (3). Justin will also mit obigem ungefähr sagen: «Ich

(1) Prantl, Gesch. d. Log. I. 467. ff.; Zeller, Phil. d. Gr. 8. 1» 109 f.

(2) C. 2 Anf.

(3) Vgl. Zeller a. a. 0. 110 Anm. 1. '0 Xö-jo; isappeüsi im Sinne

unseres Ausdrucks « es ist logisch », daher = « es ist vernünftig » * es
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muss jetzt meine Behauptung beweisen; sonst wäre sie ja

«).oyo;. Ich schliesse also folgendermassen: Wenn sich gegen

die Christen nichts Böses nachweisen lässt, so darf man sie

nicht strafen. Das ist ein richtiger Schluss, ä)>Y}.5r,; >.öyo;>.

Damit ist der Obersatz (Xy-aua nach stoischer Terminologie)

gewonnen. Er ist wieder disjunctiv ausgedrückt: « "Wenn

sich im einzelnen Falle dem Christen ein Verbrechen nach

weisen lässt, so strafe man; wenn nicht, dann nicht >.

Auch bei 9&)vy, (leere Behauptung) hat man an den be

kannten stoischen Terminus technicus (opp. <7y)u.«ivoasvx) zu

denken (1).

ist consequent» hat Justin als stehende Wendung. Gleich eingangs

C. 2 sagt er: Toi; xa-4 4).r-it« rjHEßs?; xai oiKiai^yj; u.ini -h\r,z~-Z Ttaäv

xai sTi'pfiiiSXo'-yoc. äirafopeüii xt«; von der bekannten Disputiermethode des

Sokrates heisst es o. 5: ö'ts äa IwxjdcTT,; Xs-ju iXr.iiT xii s;s-a5Tiy.<5; tbüt»

et; (j>5(fspii tirsipäTo cjs'pEiv, wo ganz klar durch das epexegetische xai die

Begriffe > ö-^w iXniti und eistk^tixu; gleichgesetzt sind (den Gegensatz

zu Xs'-ju iXr.seT xai ^trauTixw; bildet einige Zeilen vorher ei Xi-yiu ri;

■j'iv;as'(oi; ^fa;;i; ei/, t/.piiov, wodurch also, fast modern, der Götter-

glanbe auf unkritischen Aberglauben zurückgeführt erscheint); auch

c. 43 (gegen Ende) kehrt der k\r,zr,i Xsfs; wieder : ö>; Ssixvuon o iXr.yfcs

Xo'fos (mit Beziehung auf den erkenntnistheoretischen Subjectivismus

gesagt, der eben durch logische Untersuchung, durch streng wissen

schaftliche Beweisführung als am'ßaa und aSixia erscheint). Für 4>.T.ri;

Xo'-jo« steht gleichbedeutend ö oütppu-* Xs'p; (c. 2), unser « die ver

nünftige Consequenz », « der richtige, besonneue Schluss » (nämlich

der Schluss, die praktische Schlussfolgerung aus dem Begriff (piXoX^sr;

= cptXöootpo;). — Nebenbei bemerkt durfte Keim (Zürich 1873) sein Werk

über Celsus' aXvür; Xö-ys; nicht Celsus « Wahres "Wort », sondern viel

leicht «Richtiger Beweis» (= demonstratio) betiteln. « 'AXniy*; X*y5;»

ist nichts anderes als « iTsXs^ia » aus dem Rhetorischen ins Philoso

phische übersetzt, und umgekehrt ist « l-sXsfia » nichts anderes als

der « iXusie; Xo'p; » aus dem Philosophischen ins Rhetorische über

tragen; so nennt Origenes c. Cefc. I, IG Tatians Tlpi; "EXXT.va; einen Xo'-j»;.

(?) Vgl. Laert. Diog. VII -44; Seneca Ep. I. 1: SiaXtxTuuq in duas

partes dividitur, in verba et significationes, i. e. in res, quae dicun-

tur, et vocabula, quibus dicuntur. Ein besonderes Seelenvermögen

hiess daher (fa-nwtöv, cf. Bonhöffer, Epiktet u. d. Stoa, 86.
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Das Schema für den stoischen Schlnss ist dieses:

"Wenn das erste, dann das zweite; (!?,'j.>j.z)

Nun aber ist das erste, (ispöcV/iAi;)

Also ist das zweite.

Die Schlussfolgerung soll lauten, dass die Christen we

gen des nomen christianum nicht bestraft werden dürfen;

der Obersatz dazu hat besagt, dass jemand nicht bestraft

werden darf, wenn ihm nichts Böses nachgewiesen werden

kann. Es ist also der fynters'atz) dass den Christen als sol

chen nichts Böses nachgeiciesqn iqerden Tcann, zu beteeisen ;

und Justin macht sich a/nheischig, diesen Beweis zu führen.

Damit haben teir/die nächste Aufgabe der Apologie erkannt.

In abermaliger Antithese bemerkt Justin noch sehr schön,

der Beweis des Untersatzes sei seine Sache; die Verwirk

lichung der Schlussfolgerung, als des nothwendigen «.1-n-

^.oy0') foU6 dem Kaiser zu: «Unsere Aufgabe somit ist

die, in das Leben sowohl als in die Lehrsätze (der Chri

sten) allen die Einsicht zu vermitteln . . ., eure Sache aber

ist es, wozu ein Beweis eben zwingt (w; alpeT Wyo;) (1), als

gute Richter mich anzuhören ».

{1} Der Stoiker hat für Beweis (äs'-jo; objectiv) und Vernunft (>-o'-jo;

subjeotiv) dasselbe Wort Xo'p?; an dieser Stelle ist offenbar an den

objectiven zu denken, nicht an den subjeotiven: daher meine

Ubersetzung.
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III.

Die Disposition.

An die Aufstellung des Hauptsatzes schliesst sich na-

turgemäss die Eintheilung (partitio) an. Da dieselbe gerade

bei Justin von höchster "Wichtigkeit ist, so müssen wir

zuerst bei der Theorie einen Augenblick verweilen, um

dann zuzusehen, wie die Praxis bei unserm Philosophen

aussieht.

a) Theorie der partitio.

«Unter Partitio», belehrt uns Quintilian ((1), versteht

man die nach der Reihenfolge geordnete Angabe (Aufzäh

lung) unserer Propositionen oder jener des Gegners. Man

sagt, sie müsse immer zur Anwendung kommen, weil durch

sie die Streitsache lichtvoller und der Richter aufmerk

samer und gelehriger werde, wenn er genau weiss, wovon

wir (jetzt) sprechen, und wovon wir später sprechen wol

len. Anderseits wieder hält man sie für dem Redner ziem

lich gefährlich, und zwar aus zwei Gründen, weil man näm

lich mitunter zu vergessen pflegt, was man in Aussicht

gestellt hat, und weil einem mitunter ein Gedanke einfällt,

den man bei der Angabe der Eintheilung übersehen hat;

derlei wird aber nur einem solchen begegnen, der entweder

gar kein Talent hat oder ohne vorhergehende Vorbereitung

eine Sache zu führen sich anschickt. Giebt es denn übri-

(1) IV. 6.
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gens etwas so offenbar Vernunftgemässes als eine richtige

Eintheilung ? Sie folgt der Natur als der Fülirerin, so zwar,

dass dadurch auch das Gedächtnis einen festen Anhalt ge

winnt, die Eeihenfolge zu beobachten Andere Gründe

werden angeführt, weshalb man keine (ausdrückliche) Ein-

theilung geben solle. Erstens, weil die meisten Dinge in

teressanter sind, wenn sie einem plötzlich einzufallen und

nicht von Haus aus mitgebracht, sondern während des Spre

chens momentan sich ergeben zu haben scheinen; derlei

ganz hübsche Formeln sind z. B. : « fast hätte ich vergessen

zu sagen...», «...es war mir entgangen ... », « . . . mit Becht

wird man dagegen geltend machen...». Sind aber die Be

weisgründe gleich anfangs ordnungsgemäss angegeben wor

den, so ist fürs übrige der Beiz, der im Neuen liegt, vor

weggenommen. Manchmal auch muss der Bichter getäuscht

und durch verschiedene Kunstgriffe über unsere eigentliche

Absicht einstweilen im unklaren gelassen werden. Denn

mitunter hört sich der Hauptsatz (die propositio) sehr hart

an, und wenn der Bichter sie gleich eingangs vernimmt,

so schreckt sie ihn sofort zurück wie das Eisen den Kranken,

der dasselbe erblickt, bevor er damit behandelt wird ; hat

er dagegen, ohne vorher zu wissen, wohinaus es geht, ah

nungslos und ohne Voreingenommenheit die ganze Bede

angehört, dann kann erreicht werden, was im entgegenge

setzten Falle nicht erreicht worden wäre. Mitunter darf

man nicht einmal eine Eintheilung des Hauptsatzes angeben,

sondern muss von demselben vorläufig ganz schweigen ;

vielmehr sind die Gefühle (Affecte) des Zuhörers in Auf

regung zu bringen und ist sein Augenmerk von unserer

Absicht abzulenken. Denn nicht bloss ist es Sache des

Redners, zu belehren; die Hauptstärke der Beredsamkeit

besteht vielmehr in der Beeinflussung der Gemüthsstim

2
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mung. (Non enim solum oratoris est docere ; scd plus elo-

quentia circa movendum valet)>. — Am Schlüsse giebt dann

Quintilian als Muster einer Eintheilung jene von Ciceros

Rede für Mnrena : « Intelligo, iudices, tris totius accusationis

fuisse partes, et earum unam in reprehensione vitae, alteratn

in contentione dignitatis, tertiam in ciüminibtis ambitus esse

versatam* (1). Und an einer anderen früheren Stelle giebt

er als Beispiel einer Doppelproposition: *Socrates accusatus

est, quod corrumperet iiiventutem et novas superstitiones intro-

duceret», ein Thema, das aller Wahrscheinlichkeit nach zu

den beliebtesten in den Rhetorenschulen gehörte (2).

Mit diesen Andeutungen haben wir den "Weg gekenn

zeichnet, den auch Justin wandeln muss.

b) Die ^pabtitio in cc. 2 und 3.

Wir sahen ihn schon im allgemeinen die jwopositio seiner

Rede aufstellen : « Unsere Aufgabe ist es, in das Leben so

wohl als in die Lehrsätze allen Einsicht zu vermitteln»,

oder, wenn wir das ganze c. 3 zusammenziehen, «sowohl

das Leben als die Lehren der Christen sind derartig be

schaffen, dass sich dagegen nichts einwenden lässt».

Gar zu genau kann er jetzt, im Eingang der Rede, seine

Gedanken nicht entwickeln. Er wird ja z. B. vom Gekreu

zigten reden, einem « Wahnsinn > für die Römer. Wir wer

den sehen, wie sorgfältig er gerade die Behandlung dieses

Punktes vorbereitet; jedenfalls war eine Andeutung hierüber

in der Einleitung nicht am Platze. Justin hält sich also in

so allgemeinen Ausdrücken, als dies nur immer möglich

(1) IV. B 1-12.

(2) Friedländer aaO.
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ist. Aber einen Hinweis auf seine wirkliche Theilung des

Hauptsatzes bringt er doch. « Sowohl in das Leben als in

die Lehren » der Christen will er Einsicht vermitteln ! Das

xat-xzi verbietet, ßw; und aa^y-x-r« als ein Hendiadys zu

fassen ; die Stellung der Worte lässt aber nur die Annahme

zu, dass. Justin hiermit seine Eintheilung der pro-

positio, seine Disposition angegeben hat.

" Sehen wir nun, ob die Apologie selbst Anhaltspunkte

bietet, die Durchführung dieser Eintheilung nachzuweisen,

"beziehungsweise Unterabtheilungen dieser zwei grossen

Hauptstücke zu finden.

Freilich dürfen wir nicht dadurch zu einer Zweitheilung

gelangen wollen, dass wir die Capitel der neuen Ausgaben

einfach durch zwei dividieren, sondern wir müssen uns an

Justins "Worte halten.

c) Die Überleitungen.

Hat doch hellenisches Schönheitsgefühl auch ein Mittel

gefunden, durch welches zwei Theile einer Rede in gefälliger

"Weise miteinander verbunden werden : es ist die transitio,

der Übergang. Auch für ihn gab es eine Reihe von Regeln.

Dass Justin solche Übergänge hie und da andeutet, ist

längst aufgefallen; nur wusste man nichts damit anzufangen.

Im 23. Capitel kündigt Justin an, im folgenden wolle

er drei Dinge beweisen: dass das Christenthum die allein

■wahre Religion sei, dass Jesus allein im eigentlichen Sinne

Gottes Sohn sei, und dass gewisse dem Christenthum ver

wandte Mythen der Griechen das "Werk der bösen Dämonen

seien. Daraufhin lässt Otto (1) mit dem genannten Capitel

(1) I. Prolegg. LXXXVI.
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den zweiten Abschnitt der Apologie beginnen ; andere folg

ten ihm. Am schönsten macht es P. A. Eichard in seiner

Übersetzung (1), indem er dem c. 23 die Überschrift giebt :

« Zweiter Abschnitt der Apologie », während er in der Vor

rede (2) dagegen erklärt: «Dem Inhalte nach zerfällt sie

(die sog. I. Apol.) in zwei Theile: der erste... von c. 1-12,

der zweite... c. 13 bis Schluss». Hic Rhodas, hic salta! Man

sieht, wie unmethodisch dies Verfahren ist. Freilich findet

sich auch im c. 12 gegen Schluss eine transitio; denn Justin

erklärt: «Wir könnten nun hiemit schliessen, ohne weiteres

beizusetzen, indem wir meinen, dass wir nur Gerechtes nnd

Wahres wollen ; weil wir jedoch wissen, dass eine Gesin

nung, die aus Mangel an Einsicht in die Sache befangen

ist, sich nicht zu leicht schnellweg ändere, so wollten wir

gerne, um die Freunde der Wahrheit zu überzeugen, noch

ein weniges beifügen ... > u. s. w.

Lassen wir auch hier vorerst der Theorie das Wort ; sie

wird uns hoffentlich die gewünschte Auskunft nicht ver

weigern.

Was ist die transitio eigentlich ?

Cornificius lehrt, die transitio sei jener Theil der red

nerischen exornatio, welcher «einerseits kurz darthut, was

gesagt worden sei, und anderseits gleichfalls kurz aufstellt

{proponit /), was jetzt folgt; in dieser Weise:

' Wie er sich gegenüber seinem Vaterland verhalten hat,

wisst ihr jetzt; hört nun, wie er sich gegen seine Eltern

betragen hat'.

(1) Biblioth. der KKW. herausg. von V. Thalhofer, I. Serie 6. Heft

(Kempten 1880) 62.

(2) aaO 19.
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Desgleichen :

'Die "Wohlthaten, die ich jenem erwiesen habe, kennt

ihr nun ; jetzt hört, wie er mir seinen Dank abgestattet

hat'.

Aus dieser exornatio entspringt einigermassen ein dop

pelter Vortheil: sie legt dar, was im vorhergehenden ge

sagt worden ist, und bereitet den Zuhörer auf das nun Kom

mende vor».

Nach dem alten Theoretiker ist somit die Function der

tramitio eine zweifache: einer Art neuer, partieller propo-

sitio geht eine repetitio voraus.

Mit dem Begriff der propositio haben wir uns bereits

beschäftigt ; das oben (1) über sie Gesagte gilt auch für die ;

tramitio, nur mit dem Unterschied, dass sich der eigent

liche «Hauptsatz» auf die ganze Rede erstreckt, während

die propositio in der transitio sich auf einen bestimmten

Abschnitt der Rede beschränkt, wie wir sofort aus Justin

selbst schon ersehen werden.

Es erübrigt uns nur noch, über Begriff und Eigen

schaften der repetitio ein "Wort zu sagen.

d) Die hepetitio.

Quintilian behandelt die Figur der repetitio bei der Be

sprechung der peroratio (2), betont aber selbst: «Darüber

sind alle einig, dass man sich auch bei anderen Abthei

lungen der Rede mit Nutzen der « äva:ce<p9&K£wffi? » — dies

der griechische terminus technicus für die repetitio — « zu

bedienen pflegt, wenn der Hauptsatz mehrtheilig ist und

(1) S. 12 ff.

(2) VI. 1
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mit mehreren Beweisgründen vertheidigt wird . . . Dieser Theil

der peroratio ist dem Ankläger wie dem Vertheidiger glei

cherweise gemeinsam > (1).

Nun zu dem Wesen und den Eigenschaften der repetitio :

< Die Wiederholung und Zusammenfassung- der Dinge,

(rerum repetitio et congregatio), auf griechisch xw/.zy3.1xioi<7i;,

von einigen auf lateinisch auch enumeratio (Aufzählung)

genannt, erquickt das Gedächtnis des Richters, führt die

ganze Sache gleichzeitig vor Augen und giebt, auch wenn

einzelnes weniger eingewirkt hat, durch die Wucht der

Masse den Ausschlag. Was wir wiederholen, muss so kurz

als möglich gesagt werden, und zwar nach den einzelnen

' Capiteln ', wie der griechische Ausdruck mahnt. Denn wenn

wir uns authalten, dann giebt es schon keine 'Aufzählung'

{enumeratio) mehr, sondern eine zweite Rede. Was aber auf

gezählt werden zu müssen scheint, soll mit einem gewissen

Nachdruck und in lebhaften, figurengeschmückten Sätzen

vorgetragen werden ; sonst wird die an und für sich ganz

berechtigte Wiederholung ein lästig Ding und erregt den

Eindruck, als ob man den Richter für gedächtnisschwach

hielte ».

«Unzählige Arten giebt es, die repetitio anzulegen».

Nun giebt der Autor Beispiele:

« So hält Cicero dem Verres vor : ' Wenn der eigene

Vater zugerichte sässe, was würde er angesichts solcher

Beweise sagen künnen ? ' worauf dann die Aufzählung sich

anschliesst; oder ähnlich, wenn derselbe, gleichfalls im Pro-

cess gegen Verres, unter Anrufung der Götter die vom

Geklagten während dessen Prätur ausgeplünderten Tempel

(1) VI. 1. 8.
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vorzählt. Es ist auch gestaltet, zum Scheine zu zweifeln,

6h man nicht etwas übersehen habe; zu fragen, was der

Gegner auf dies und jenes erwidern könne, oder welche

Hoffnung dem Kläger noch erübrige, nachdem die Ver

theidigung das und das gezeigt habe » (1). — Der mit

Justin vertraute Leser sieht sofort, dass der christliche Apo

loget nicht umsonst sein Geld für den Bhetorenunterricht

ausgelegt hat!

Verfolgen wir jetzt die Anwendung dieser Grundsätze

bei Justin ; wir werden sehen, dass er selbst vieles gethan

hat, um uns seine Disposition klar zu machen.

e) Die ehste transitio.

Die erste transitio der Apologie umfasst den Schluss

von c. 13 (60 B) 'Hv ouv xxt toutoi; *t£., das ganze c. 14

und den grössten Theil von c. 15 bis einschliesslich zu den

"Worten (61 D) . ..ei äVflSw; raOra SeSiSäyfy.eja -/.od Si&as/.ojxsv.

Sie enthält sowohl die Motivierung, von der uns Quin-

tilian oben sprach, als auch die erörterte repetitio sammt

einer propositio.

1. Die Motivierung ist eine doppelte. Weil es schwer

sei, eine irrige Gesinnung rasch zu ändern, will Justin noch

weitere Beweisgründe für das Christenthum beibringen. Fer

ner liegt noch ein Einwand gegen das Christenthum vor,

ein Einwand freilich, der nicht in den Bereich des Juri

sten, sondern in den des Philosophen fällt; der Einwand

nämlich, es sei Wahnsinn, den zweiten Platz neben dem

unbeweglichen und ewigen Gott, dem Urheber von allem,

(1) VI. 1. 1-3.
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einem Menschen einzuräumen, der gekreuzigt worden sei.

Dieses zweite Motiv geht eigentlich auf das erste zurück;

denn es ist ja nur eine genauere Ausfuhrung der Richtung,

in welcher Justin dio Vorurtheile seiner Adressaten erschüt

tern will.

Als Hintergrund für die nun folgenden Ausführungen

dient die repetitio (c. 13 Anfang und Mitte), welche zeigt,

was Justin bisher bewiesen haben will. Sie ist für uns von

ganz besonderem Wert. "Wir wir oben (1) sahen, hat Justin

die propositio absichtlich so allgemein gehalten, dass uns

zur Erkenntnis seiner Disposition nur noch diese repetitio

übrig bleibt. Justin ist denn auch so liebenswürdig, uns

hier den ersten Theil seines Beweises recht präcis anzu

geben: "Ajsoi fisv o'jv w; oüx esiis'v xt£. « Atheisten also sind

wir nicht, welcher Verständige wird das nicht zugestehen? >.

Was zwischen 52rtot und 6[Ao^oyr,<ret steht, ist nur eine rasche

Zusammenfassung der bereits erörterten wichtigsten Be

weisgründe. Die als unrichtig zu beweisende Gleichung des

Gegners war also:

& ist das Prädicat izzo:; x können wir bestimmen: es

ist das Subject von fopsv, nämlich ^[xeT;^). Dann haben wir

die Gleichung

■h — i..

Übersetzen wir diese Gleichung aus dem Rhetorischen

in die römische Gerichtssprache, so erhalten wir, weil ?> ~

normen Christianum und i — maiestas ist, die uns sehr geläu

fige Formel:

nomen Christianum =r maiestas.

(1) S. 12 ff.
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Jetzt dürfte die Disposition des ersten Theils der Apo

logie, c. 4 bis 13, mit einemmale klar und ungezwungen

daliegen.

f) Disposition von cc. 4 bis 12.

Betrachten wir jetzt ihre Durchführung im einzelnen.

Das argumentum ex nomine haben wir bei Justin bereits

kennen gelernt, als er sich in der Einleitung auf das süscßr,;

und (piAoiooo; der Adressaten berief. Dasselbe Argument

liefert ihm auch die Waffe zur Vertheidigung. Nur muss

man nicht glauben, dass ihm die Ableitung ypumavo; von

ypTiTTÖ; nicht ernst gewesen sei; wenn man sich an gewisse

Ableitungen des Clemens Alex, erinnert oder auch nur an

Piatons Kratylos zurückdenkt, wird man einsehen, dass diese

dilettantische Etymologie gewiss nicht verfehlen konnte,

tiefen Eindruck hervorzurufen. Justin wiederholt im An-

schluss daran die beiden platonischen (1) Gedanken der

Einleitung, dass die beiden Kaiser durch solch ungerechte

Yerurtheilung sich selbst schadeten, und dass nur derjenige

gezüchtigt werden dürfe, dem man etwas Böses nachweisen

könne.

Justin befolgt hier wieder, wie sonst, die Normen der

Schulrhetorik. Quintilian z. B. schreibt vor: « Von allen

Dingen, die untersucht werden sollen, . . . müssen dreierlei

Gesichtspunkte ins Auge gefasst werden: das Ob, das Was

und das Wie . . . Da nimmt man u. a. Beweise her aus der

Definition der Sache (ex finitione seu fine). Bei dieser muss

zweierlei unterschieden werden; entweder wird bloss gefragt,

(1) Hievon wird noch später ausführlich die Eede sein.
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ob dies und das eine Tugend ist, oder, auf Grund vorauf

gehender Definition, tras Tugend Bei . . . "Wir definieren ent

weder nach dem Inhalt der Sache (z. B. rhetorice est hene

dicendi scientia), oder nach der Etymologie, ut si assiduum

ab aere dando, et locupletem a locorum, pecuniosum a pe-

corum copia Nach ähnlichen schönen Vorbildern konnte

Justin nicht verfehlen auch seine ^ptT-riavoi von /svic-rö; (1)

abzuleiten !

Justin ist aber selbst weit entfernt, aus seiner etymo

logischen Erklärung des nomen Christianum weitere Con-

sequenzen zu ziehen; er will bloss zeigen, dass auf den

Namen nichts, auf die That, auf die Werke alles ankomme.

2. Mit 5B C (o. 4 Ende) xxi ydtp toi oi).oo-o?tx; ovoaa

beginnt ein neues, selbständiges Argument, das bisher viel

zu wenig beachtet worden ist. Justin hat eben vorher be

merkt, dass aus dem gesetzwidrigen Lebenswandel einzelner

Christen nicht auf alle geschlossen werden darf; jetzt fährt

er fort : « Warum bestraft man denn nicht ebensogut alle

Philosophen (d. h. alle Philosophielehrer von Profession)

auf maiesta» hin, als äöeoi, nachdem ja einige aus ihnen

sich dieses Verbrechens schuldig gemacht haben, beziehungs

weise sich noch immer vor aller Welt schuldig machen? >.

Dem Quintilian gefielen derartige schlagende Beweise ab

sonderlich gut: « Gar reizend ist es zumal, wenn es gelingt,

aus dem Gegner selbst heraus ein Argument zu gewinnen,

indem man z. B. sagt: ' Reliquit hanc partem causae' »

u.s.w. Von einer anderen Seite aus betrachtet ist der Schluss

Justins das bekannte argumentum a fortiori: wenn man die

theilweise atheistischen Philosophen unbehelligt lasse, so

(1) Unter dem Einfluss des Jotacismus.
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solle man wenigstens nicht die Christen als solche tödten,

sondern eine regelrechte Untersuchung anstellen.

"Um dieses Argument Justins sowohl hinsichtlich seiner

Selbständigkeit als hinsichtlich seiner Tragweite (1) richtig

zu würdigen, erinnere man sich daran, dass die Philoso

phie sich vielfach nicht nur als atheistisch (im heutigen

Sinne), sondern auch als regierungs- und cäsarenfeindlich

(atheistisch im römischen Sinne) erwiesen hatte. Ein glei

ches konnten wir weiter oben (2) auch von den ßhetoren-

schulen berichten. Wie die Mörder Julius Casars, so bekannten

sich u. a. namentlich gerade die hervorragendsten Führer

der senatorischen Opposition im ersten Jahrhundert zu den

Lehren der stoischen Schule; so Eepublicaner wie Paetus

Thrasea und Helvidius Priscus, und von den Theilnehmern

an der Pisonischen Verschwörung (65 n. Chr.) mindestens

Lucan und Seneca (3). Die Verdächtigungen des Stoicismus

und der Philosophie hatten bei früheren Kaisern häufig

ein nur zu offenes Ohr gefundern. Zweimal war es zu förm

lichen Ausweisungen der Philosophen aus Rom gekommen,

das einemal zwischen 71 und 75, das zweitemal 93 n. Chr.

Nach Domitians Tode allerdings hörte die Philosophie auf,

als regierungsfeindlich zu gelten, und wurde vielmehr auf

jede Weise von oben herab begünstigt (4). Erst gar unter

Marc Aurel galt der früher so verfolgte Stoicismus als Em

pfehlung und wurde vielfach von Strebern wenigstens zum

Schein angenommen und zur Schau getragen, weil reicher

Lohn solcher Gesinnungstüchtigkeit winkte. Auf alle diese

(1) Man denke ah cc 11 f.!

(2) S. 10 f.

(3) Friedender, III8 671 f.

(4) aaO. 678.
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Verhältnisse hat Justin in der 2. Hälfte von c. 4 angespielt.

Diesen Umständen ist es zumtheil auch zuzuschreiben, dass

die philosophische Seite des Christenthums betont, und dass

gewisse stoische Grundlehren zur Verdeutlichung des Evan

geliums (Logoslehre !) herhalten müssen, eine Beobachtung,

die bei der dogmengeschichtlichen Verwertung der Apolo

gie zu doppelter Vorsicht mahnt: denn der berechnende

Redner spricht!

An das argumentum ex nomine schliesst sich das argu

mentum ex cauga an. Die Ursache, weshalb die Christen ver

folgt werden, sind die bösen Dämonen, die seinerzeit auch

den Sokrates (notabene das Ideal des Stoicismus!) verfolgt

haben (c. B und 6). Man sieht, dass die Erwähnung der

guten Engel (c. 6) kein Zufall ist, sondern wieder eine der

vielen Antithesen, die aus Justins «Feder» nur so hervor

quellen.

C. 8 (« die Christen könnten ja leugnen ») ist der Be

weis für den c. 7 zurückgewiesenen Einwand (Figur der

occupatio /), dass den Christen in einzelnen Fällen Verbre

chen nachgewiesen worden wären. Justin unterscheidet: als

Christen, nein; aus anderen Gründen, ja. Wieder bilden die

Philosophen die Antithese.

C. 9 u. 10 wird begründet, weshalb die Christen ge

schaffenen Wesen nicht opfern; auch staatsgefährlich, Feinde

des Kaiserthums sind sie nicht (c. 11 und 1'2), sondern viel

mehr mächtige Stützen des von den Cäsaren unternomme

nen Friedenswerkes.

Man sieht, wie sich die Kreise immer enger und enger

ziehen. Die Christen sind als solche der maiestas schuldig;

so sagt der Gegner. Justin geht von dem vagsten Argu

ment aus, um in stets steigender yXXu.ax, schliesslich beim

Hauptpunkt, beim Kern der Sache anzulangen: bei der
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maiestas im engsten Sinn. Was er als Philosoph (und als

Bedner) vorzubringen vermochte, um die Gleichung nomen

Christianum— maiestas zu wiederlegen, das hat er redlich

gethan. Ist ihm sein Beweis gelungen? Der philosophische,

ja; der juristische, nein: der konnte ihm nicht gelingen,

und deswegen lehnt er im Epilog (c. 68) den juri Stichen

Standpunkt ausdrücklich ab. Das ist wohl zu beachten,

damit man dem Apologeten nicht Entstellung der Thatsa-

chen vorwerfe, wie dies von mancher Seite geschehen ist

g) Die zweite tbansitio.

Die erste transitio hat uns also den Schlüssel zur Ana

lyse des ersten Theiles geboten, welch letzterer keine pro-

positio aufzuweisen hatte. Wir haben gefunden, dass Justin

ganz richtig und logisch disponiert hat.

Für den zweiten Theil haben wir bereits die propositio

sammt der partitio kennen gelernt: 'IyigoO; 6 o"io*a<7*«Xo;:=

5sö;. An die refutatio (nomen Christianum =maiestas) reiht

sich die probatio (Jesus magister — detis). Wie im ersten

Theile vom Subject der propositio (nomen Christianum) aus

gegangen wurde, um allmählig, unter fortwährenden An

tithesen, zum Prädicat in seinem vollen Umfang (maiestas)

zu gelangen: so geht Justin auch jetzt wieder vom Subject

('l7)<7oij; 6 SiSäwx^o; c. 13, Mitte, angekündigt) aus, um zum

Prädicat zu kommen. Das ist offenbar seine Absicht: « Da

mit wir euch jedoch nicht zu täuschen scheinen, so dachten

wir, es werde gut sein, vor der Beweisführung (für die

Gottheit Christi) einige wenige von den Lehrsätzen Christi

selbst anzugeben ». Ob diese Absicht ebenso genau wie im

ersten Theil durchgeführt ist, oder ob Justin vielleicht in
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die von Quintilian bei Besprechung der partitio (1) gerügten

Fehler verfiel, wird sich zeigen.

In o. 15 bis 17 (ein eclatantes Beispiel, wie unsinnig

die jetzige Capiteleintheilung der Apologie manchmal ist!),

werden der Reihe nach Keuschheit, Nächstenliebe, Geduld,

gute Werke und Unterwerfung unter die Obrigkeit als Christi

Lehren dargethan. Ob die Aufeinanderfolge fortia-fortiora-

fortissima oder fortiora-fortia-fortissima ist, lässt sich schwer

ausmachen; jedenfalls hat der Redner Justin gewosst, was

er als fortissimum aufstellen musste. Motiv für die Tugend

lehre sind die eschatologischen Lehren (c. 17-19). Im An-

schluss an sie wird dann die Gottheit Christi dargethan,

unter Heranziehung von Beispielen aus der griechischen

Mythologie (c. 20-22); der nicht thetische, sondern apolo

getische Charakter dieser Stellen hätte doch nie missver

standen werden sollen.

Hört Justins Apologie jetzt auf?

"Wenn es ihm bloss darauf angekommen wäre, die Sym

metrie mit dem ersten Theile zu wahren, so hätte er ab-

schliessen müssen. Aber der Eifer für kunstgerechte Aus

gestaltung seiner Bede nimmt immer mehr ab. Der Stoff

ist so umfangreich, dass die Form unter ihm leidet. Nichts

destoweniger können wir die Disposition noch weiter ver

folgen.

« Damit aber nunmehr auch das euch klar werde, dass

alles, was immer wir als von Christus und den ihm voran

gegangenen Propheten gelernt behaupten, allein wahr ist

und älter als alle die Schriftsteller, die je gewesen sind;

und dass wir nicht etwa deshalb die Annahme unserer Leh-

(1) Cf. S. 16 f.
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ren als billig ansprechen, weil wir ähnliches wie diese sa

gen, sondern weil wir das "Wahre sagen ; ferner, dass Jesus

Christus allein im eigentlichen Sinne von Gott als Sohn

erzengt worden und dessen Vernunft und Erstgeborner und

Kraft ist und auch, nach dem "Willen desselben Mensch

geworden, diese Dinge uns gelehrt hat, um das Menschen

geschlecht umzuwandeln und es zurück und in die Höhe

zu führen; dass endlich, ehe er unter den Menschen als

Mensch erschien, im voraus manche unter Einwirkung der

schon oben erwähnten bösen Dämonen mittels der Dichter

als wirklich geschehen ausgaben, was sie fabelnd sich ein

gebildet, sowie sie auch die entehrenden und gottlosen Thaten

verübten, die man uns nachsagt, ohne dass hiefür weder

ein Zeuge noch ein Erweis da ist: deshalb werden wir fol

gende Beweisführung antreten ».

Man erinnere sich beispielshalber an c. 13, wo fast die

Hälfte der Capitels (bis öiaoXoy'ÄtsO in einem nicht enden

wollenden Satzgefüge bloss (als repetitio, s. oben S. 24) den

Gedanken umschreibt: Die Christen sind keine äjeoi. "Wir

dürfen also ruhig annehmen, dass c. 23 gleichfalls eine

einzige propositio enthält: Jesus allein ist Gottes Sohn. Es

dürfte einleuchten, dass alles im genannten Capitel Enthal

tene auf diesen Satz zurückgeht. Die Erwähnung der Dä

monen spielt dieselbe Rolle wie c. 4 die der Philosophen :

sie stellen die negative Seite der Justin'schen Lehre dar

und dienen zugleich zur Bekräftigung einzelner Beweise

wie zur Erklärung gewisser Thatsachen, die vom Gegner

ins Feld geführt werden könnten. Justin bewegt sich wie

der, wie immer, im ausgefahrenen Geleise von These und

Antithese.

Die partitio hat Justin jedenfalls möglichst undeutlich

wiedergegeben. Er scheint sich selbst über den Gedanken-
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I gang von c. 23 ab nicht klar gewesen zu sein; was nns

Quintilian oben (1) über Fehler in der Disposition gesagt

I hat, trifft für nnsern Autor theilweise leider zu.

Die propositio selbst ist aber nochmals angedeutet in

c. 53: «Denn mit welchem Grunde würden wir einem ge

kreuzigten Menschen glauben, dass er der Erstgeborne des

ungebornen Gottes sei » u. s. w. Dass hier das "Wort ge

kreuzigt betont ist, zeigt wohl, dass der gedankliche Zu

sammenhang mit der propositio in c. 13 noch aufrechterhal

ten ist.

h) Gedankengang ton cc. 24 bis 29.

Wir wissen jetzt ungefähr, was Justin uns von c. 23

ab sagen wollte; sehen wir nun, was er uns wirklich sagt.

Die Capitel 24 bis 26 scheinen leicht zu disponieren

zu sein; in Wirklichkeit wird man indes bei genauem Zu

sehen bedauern müssen, dass Justin sich nicht deutlicher

ausgedrückt und abweichender Auffassung Raum gelas

sen hat.

Am wahrscheinlichsten scheint mir die Auffassung

v. Engelhardts zusein: « Jesus Christus ist allein Sohn Got

tes. Das beweist erstens der Hass, mit welchem die Welt die

verfolgt, welche ihn anbeten, während sie alle andern, wel

che Göttersöhne verehren, ja sogar die unangefochten lässt,

welche Bäume und Flüsse und Thiere anbeten . . . (24). Ein

zweiter Beweis dafür, dass Christus mit Recht als Sohn

Gottes und zwar allein als solcher verehrt wird, liegt darin,

dass die Christen, die selbst früher die Göttersöhne anbe-

(1) S. IC.
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teten und sich durch Christus von ihnen haben abwenden

lassen, nunmehr lieber den Tod leiden als diesen Göttern

dienen... (c. 25). Ein dritter Beweis für die Wahrheit des

christlichen Glaubens an den Sohn Gottes ist es, dass die

Dämonen es nach der Himmelfahrt Christi für nothwendig

erachteten, Menschen anzureizen, sich für Götter zu erklä

ren, und die Leute zur Anbetung zu verführen ... (c. 26) ».

Dass von c. 27 (oder vielmehr schon von der zweiten Hälfte

des c. 26 ab) der Gedankengang bis c. 30 unterbrochen

ist, wird man gleichfalls mit v. Engelhardt annehmen

müssen (1).

Die digressio bis c. 29 ist an anderer Stelle bespro

chen (2).

Mit c. 30 fährt Justin in seinem Beweis für die Gottheit

Jesu fort. In cc. 24 bis 26 wusste er die lose Aneinander

reihung seiner Beweise nicht anders als durch das erbärm

liche 7:pöTov <j.vi ort..., SsuTspov 8'öti..., Tpi'xov S'öxi... ein

zuleiten; c. 23 war ähnlicherweise durch das nichtssagende

tva vi&n y.xl toOto «pzvYipbv üu.Tv ysvir)Txt, Sri. . . begonnen wor

den. Nun erinnert er sich rechtzeitig, in der Rednerschule

gehört zu haben, dass die Figur der occupatio (3) zu "Über

gängen gute Dienste thue; darum wird nicht weiter gefah

ren: «Ich will jetzt noch einige Beweise (den Hauptbe

weis, Figur der y.1X>j.xc,\) bringen, dass Christus Gott ist»,

sondern: "Otcm; «? ziirri «vti-ti^eI; ity.iv Tt xwXuei xat tgv

TTocp' •/.y.iv XeYÖfxevov Xpw-rov avSpwirov k% äv.5pw^wv zhxi; tri.

(1) Alles eben Besprochene bei v. Engelhardt 98 f.

(2) S. 69 ff.

(8) Siehe darüber Quintilian, oben S. 22 f.

3
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i) Des Pbophetenbeweis ; pbopositio, definitio, narbatio.

Im 30. Capitel wird, wie wir eben sagten, die propoaitio

für den nun folgenden Prophetenbeweis erbracht. Schon

durch die occupatio ist die Aufmerksamkeit der Adressaten

erregt worden; am Schluss wird dieselbe abermals in An

spruch genommen, indem die zu behandelnde Sache als wich

tig bezeichnet wird, nicht nur schlechthin, sondern auch

in Bezug auf die Adressaten. Man erinnere sich an die Er

fordernisse, welche einer richtigen propositio zukommen.

Wir sahen schon wiederholt, dass Justin die löbliche

Gewohnheit hat, einen Satz häufig so zu beweisen, dass er

zuerst das Subject, dann das Prädicat (nach den Vorschrif

ten der Kunstberedsamkeit) behandelt. So auch hier. DeT

zu beweisende Satz heisst: die Propheten haben Jesum vor

ausverkündigt; das ist nämlich der Obersatz der gewünsch

ten conclusio: Jesus ist Gott. Justin hält sich also zuerst

bei dem Subject auf und giebt eine finitio, und zwar keine

etymologische, sondern eine sachliche, von dem Begriff

' Prophet ' : « Es sind also einige Menschen unter den Juden

als Propheten Gottes aufgestanden, durch welche der pro

phetische Geist die Dinge, die in Zukunft geschehen soll

ten, vorherverkündete, ehe sie eintrafen > u. s. w. (c. 31).

Eine kleine literarhistorische Si^y/ist; (narratio)1, wenn wir

das so nennen dürfen, hat wohl den Zweck, auf die Zu

gänglichkeit jener Schriften des AB, welche Justin unter

dem Ausdruck 1 Propheten ' zusammenfasst, hinzuweisen.

— Dann folgt die partitio des Prädicats : « In den Büchern

der Propheten also finden wir betrefs unseres Jesus Christus

vorherverkündet: seine Ankunft, und dass er durch eine

Jungfrau geboren werden und zum Manne heranwachsen



Die Apologie St. Justins. 35

und alle Krankheit und alle Schwachheit heilen und Todte

auferwecken und gehasst und verkannt und gekreuzigt wer

den und sterben und auferstehen und in den Himmel auf

fahren werde; sowie, dass er Sohn Gottes sei und heisse,

und dass einige von ihm zu allen Nationen und Geschlech

tern der Menschen ausgesandt werden, diese Sache zu pre

digen, und dass die Menschen aus den Heidenvölkern lieber

an ihn glauben werden ».

Die Durchführung dieser Disposition lässt wieder viel

zn wünschen übrig. "Wir wollen aber doch den Versuch

machen, Justin zu folgen.

7c) DlSPOSITIOK DES PßOPHETENBEWEISES, CC. 32 BIS 52.

Moses hat über die Ankunft Jesu prophezeit (c. 33),

lsaias über Ankunft und Geburt (c. 32 v.<x\ 'Hsatx; Se 74 C

und c. 33), Michäas über die Geburt (c. 34), lsaias und

David über Leben, Leiden und Sterben (c. 35).

CC. 37 und 38 bieten, übergeleitet durch c. 36, Ergän

zungen zum Vorhergehenden in Gestalt einer digressio, von

der an anderer Stelle die Kede ist.

CC. 39, 40 und 41 geben Prophezeiungen über die Aus

breitung der Lehre Jesu durch die Apostel.

C. 42 sowie cc. 43 und 44 bilden wieder einen oder

vielmehr zwei Excurse, die das Wesen der Prophetie im

allgemeinen betreffen.

C. 45 nimmt den Faden wieder auf, aber nur, um ihn

sofort einem neuen Excurs zuliebe fallen zu lassen. Man

kann hier deutlich verfolgen, wie Justins Phantasie, statt

bei einer Sache zu bleiben, jeden Augenblick abschweift.

Endlich merkt der Apologet selbst, dass sich in diesem

Durcheinander niemand mehr zurechtfinden kann ; deshalb
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1

corrigiert er sich gewissermassen selbst, giebt in einer re-

petitio eine Übersicht über das, was er hat sagen wollen,

und verspricht, bei der Sache zu bleiben : « Aus welcher

Ursache er aber durch eine Jungfrau als Mensch ge

boren und Jesus genannt worden, und gekreuzigt worden,

gestorben, auferstanden und gen Himmel gefahren ist, das

wird an dem, was da weitläufig besprochen worden ist,

jeder Verständige haben erfassen können. Wir aber werden,

da dies vorderhand zum Beweise nicht nothwendig ist, zu

den dringenden Beweisführungen, die jetzt an der Reihe

sind, vorwärtsschreiten».

Der gute Vorsatz dauert aber nur ein Capitel lang (c.47),

in dem von der Weissagung über die Zerstörung des jüdi

schen Reiches gehandelt wird.

Da erinnert sich Justin, dass er vor der Erzählung vom

Leiden und Sterben Jesu etwas ausgelassen hat. In der

partitio des c. 31 (73 A) war auch *ai Sepa7tEuovTa irätxav

vo'dov xai Träuav [/.«Xaxtxv y.ai ve*pou; «ysysip^fa als Disposi

tionspunkt angekündigt, bei der Ausführung aber vergessen

worden; das giebt sofort ein Capitel über Jesu Kranken

heilungen und Todtenerweckungen (c. 48 bis (xajeTv Sivstcje

84 C). Da die betreffende Prophezeiung aus Isaias ist, so

merkt Justin bei der Gelegenheit, dass ihm dieser Prophet

ja noch eine Eeihe anderer wichtiger Weissagungen bietet ;

diese müssen selbstverständlich noch ausgenützt werden,

mögen auch die betreffenden Gegenstände längst schon ab-

gethan sein. Auf eine Ordnung seiner Gedanken hat Justin

schon mehr und mehr verzichtgeleistet; des Propheten

Worte über den Tod Jesu, die Bekehrung der Heiden, die

Verstocktheit der Juden, die Verfolgung der Christen, wie

der das Leiden des Herrn, die Sündenvergebung, das Reich
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Gottes folgen aufs gerathewohl auf einander (cc. 48 bis

51 Mitte).

Und als ob nicht schon in o. 45 von Jesu Himmelfahrt

gesprochen worden wäre, wird an die genannten Stellen

aus Isaias nun eine auf die Himmelfahrt bezügliche aus

Psalm 23 angeführt.

Die Wiederkunft Christi vom Himmel ist eine zu schöne

Antithese, als dass sich Justin dieselbe entgehen Hesse:

eine Stelle aus Daniel, für die übrigens der Autor den Pro

pheten Jeremias verantwortlich macht, dient denn als Be

leg Cc 51).

Für den Beweis von Jesu Gottheit, die Justin ja dar-

thun will, ist diese Prophezeiung, weil noch nicht erfüllt,

ohne Belang ; er muss daher nachweisen, dass sie auch wirk

lich in Erfüllung gehen wird : das geschieht c. 52 Anfang

(Schluss a pari).

Dies giebt Veranlassung, auf das durch Jesus zu voll

ziehende jüngste Gericht zu kommen ; das geschieht o. 62

(Suo yip a'jTO\> 7wcpou<ri'x; o*ie>i?Q puf;av 87 A).

Endlich schliesst der positive Beweis für Jesu Gottheit

mit einer langen, freilich nicht gleicherweise gelungenen

transitio.

I) Tbansitio zub Antithese

des Pbophetenbeweises (c. 53).

Ähnlich wie am Schlüsse von c. 12 steht wieder eine

formelhafte "Wendung da, welche nur den Zweck hat, das

Vorangegangene abzuschliessen : «Wir hätten nun zwar noch

viele andere Prophezeiungen, die wir ebenfalls anführen

könnten ; doch wir haben abgeschlossen, weil wir auch die

erwähnten zur Überzeugung für die, welche die Ohren zum
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Hören und zum Verstehen haben, als ausreichend erachtet

und sie selbst für fähig halten (captatio benevolentiae), zu

ersehen, dass nicht, ähnlich wie die Dichter jener Fabeln

von den angeblichen Söhnen des Zeus (Antithese!), auch

wir bloss zu reden, aber nicht zu beweisen imstande sind

(sokratischer Gedanke, cf. später). Denn mit welchem Grunde

würden wir einem gekreuzigten Menschen glauben (demon

stratio ab imposxibili), dass er der Erstgeborne des unge-

bornen Gottes sei, und dass er das Gericht über das ganze

Menschengeschlecht halten werde, wenn wir nicht Zeugnisse

über ihn noch vor seiner Menschwerdung und seinem Auf

treten bekanntgemacht vorfänden und in der Weise ein

getroffen sähen?» u. s. w. (c. 53)... «So viele und augen

scheinliche Beweise nun können denen, welche Wahrheit

lieben und nicht für ihre eigene Meinung eingenommen

noch auch von Leidenschaften beherrscht sind, gewiss ver

nünftigerweise und sattsam Überzeugung und Glauben bei

bringen» (c. 53, Schluss).

Ist hiemit der in c. 13 proponierte und c. 23 weiter

disponierte Beweis für Jesu Gottheit vollendet? Es möchte

scheinen; aber es ist doch nicht so. Es fehlt ja die Anti

these zum Prophetenbeweis, ohne die es bei unserm Apo

logeten nach allem, was wir bisher von ihm kennen ge

lernt haben, doch unmöglich abgehen kann.

Die Antithese war in c. 23 (1) bereits in ausführlichen

Worten angekündigt : « Damit aber nunmehr auch das euch

klar werde, dass dass endlich, ehe er (Jesus) unter den

Menschen als Mensch erschien, im voraus manche unter

Einwirkung der schon obenerwähnten bösen Dämonen mit-

(1) Siehe oben S. 30 f.
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tels der Dichter als wirklich geschehen ausgaben, was sie

fabelnd sich eingebildet, sowie sie auch die entehrenden

und gottlosen Thaten verübten, die man uns nachsagt, ohne

das» hiefür weder ein Zeuge noch ein Beweis da ist: wer

den wir folgende Beweisführung antreten».

Jetzt also — nicht weniger als dreissig Capitel liegen

inzwischen! — löst Justin sein Wort ein, dem Beweis f^ir

Jesu Gottheit die Dämonologie als Antithese zur Erläute

rung gegenüberzustellen: «Jene, welche die von Dichtern

erfundenen Märchen weiterverbreiten, stellen der lernbe

gierigen Jugend keinerlei Beweis her; und wir können

aufweisen, dass jene Erdichtungen zur Bethörung und Ver

führung des Menschengeschlechtes auf Anstiften der 1 Ösen

Geister in Umlauf kamen Und dies wurde bei den Grie

chen sowohl als bei den Heidenvölkern allen verbreitet,

weil nämlich — so hörten sie (die Dämonen) — von den

Propheten vorausgesagt ward, dass Christus eben dort mehr

Glauben finden werde. Dass sie aber die Aussprüche der

Propheten, auch wenn sie sie hörten, nicht genau erfassten,

sondern als Irrgeister nur die Erzählungen aus dem Leben

unseres Christus nachbildeten, das werden wir deutlich

zeigen» (c. 54; bis äiaf^aojAev 89 0 reicht die transitiof).

Man sieht, die Antithese der propositio des c. 23 ist hier

deutlich und klar wieder aufgenommen und nur ausführ

licher dargestellt.

Als kunstmässiges, aber unseres Erachtens misslungenea

Bindeglied ist der .(sokratische) Gedanke «wir können be

weisen, die Gegner nicht» verwertet und (c. B3 und Anf.

von c. 54) eingehend motiviert.

Die ganze transitio ist wieder in Justin'scher Weise über

laden, Zusammengehöriges (Berufung der Heiden 88 B, 89 B

u. a.) unschön getrennt.
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Die vorliegende^ra/wiffo hat also, der oratorischen. Regel

gemäss, ihre repetitio sowohl als auch ihre propositio; aber

die sonstigen Vorzüge, welche von der Theorie gefordert

sind, fehlen leider in merklicher Weise, namentlich trägt

die Länge der überleitenden Ausführnngen zur Erhöhung

der Deutlichkeit und Durchsichtigkeit nicht eben bei.

m) Pabtitio ton cc. 54 (89c) bis 67 odeb nicht?

t •< '

Sehen wir vorerst, ob sich irgend ein ßuhepunkt für

die Disposition der folgenden vierzehn Capitel ergiebt ; d. h.

nicht, ob wir sachliche Unterabtheilungen vornehmen kön

nen, sondern ob Justin selbst solche Unterabtheilungen beab

sichtigt hat.

Erst am Anfang von c. 61 findet sich etwas dergleichen :

«Aber auch wie wir, neugeschaffen durch Christus, uns

Gott geweiht haben, wollen wir auseinandersetzen, damit

es nicht, wenn wir das übergiengen, den Anschein habe,

als Hessen wir uns bei unserer Darlegung eine Unredlich

keit zuschulden kommen ». Wenn aber Otto zu dieser Stelle

anmerkt: « Jam ultima (nämlich tertio) incipit Apologiae

pars (Haupttheil), quae agit de baptismo, de eucharistia,

de eynaxibus christianis», so ist das sehr willkürlich. Erstens

einmal ist hier auch von ganz anderen Dingen die Rede,

und vor allem bezieht sich die eben wörtlich angeführte

Überleitung doch ausschliesslich auf c. 61, d. h. auf

«ov Tpo'-reov X3Ü äv23>i/ca[x.ev exuxou; tö j£ß xatvo-oivi^evTSi;».

Einen Zweck muss aber Justin doch damit verfolgt haben,

dass er gerade o. 61 mit einer eigenen Einleitung, wenn

wir so sagen dürften, versah. Nur muss dieser Zweck nicht

im Nachfolgenden, sondern im Vorhergehenden gesucht

werden. Die co. 59 und 60 handelten nämlich von Lehren
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I?latons, die dieser aus Moses entnommen habe; mit der Dä

monologie hat das freilich nichts zu thun. Mit andern Wor

ten, dem c. 61 geht eine digressio vorher, und die Stelle am

Anfang dieses Capitels soll den unterbrochenen Faden wie

der aufnehmen.

Mit dieser Erklärung ist in den Text gar nichts hinein

getragen, wie dies der Fall wäre, wenn wir mit c. 61 ohne

jeden Grund einen neuen (dritten) Theil beginnen lassen

wollten ; was Justin selbst sagt, nicht mehr und nicht we

niger, haben wir aus seinen "Worten herausgelesen.

Damit ist auch der Context der Apologie gewahrt.

Wohin man kommt, wenn man- mit c. 61 einen neuen

Theil eintreten lässt, zeigt am besten der missglückte Dispo

sitionsversuch Veils (1).

Veil will (2) cc. 13 bis 67 als zweiten Theil der Apo

logie fassen unter dem Titel : « Genauere Darlegung und

Rechtfertigung des Inhalts und der Besonderheiten der

christlichen Gottesverehrung ». Davon soll Stück B (3) enthal

ten: «Der sittlich umbildenden Kraft der christlichen Lehre

entsprechen auch die christlichen Cultgebräuche, aus denen

wir kein Geheimnis zu machen haben». (Ich möchte wissen,

wo Justin auch nur ein Wort sagt von einem solchen « Ent

sprechen» der «christlichen Cultgebräuche» einerseits und

der «sittlich umbildenden Kraft der christlichen Lehre»

anderseits — von dieser «sittlich umbildenden Kraft» ist

ja längst nicht mehr die Kede !) Da sich jedoch cc. 63 und 64

unter diesem Titel nicht unterbringen lassen, so muss Veil

dieselben als zwei (notabene zusammenhanglose) «Episoden»,

(1) Justins Rechtfertigung verdeutscht, 62.

(2) aaO 59.

(3) aaO 62.
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wie er derlei fälschlich nennt, bezeichnen, die in das Ganze

passen wie die Faust aufs Auge.

Man wird entgegnen, dass ja auch wir, in dem wir die

ununterbrochene Abfolge von cc. 61 bis 67 aufrechterhalten,

vor c. 61 eine digressio annehmen müssen. Allein es han

delt sich ja nicht so sehr um Annahme einer digressio mehr

oder weniger, sondern in erster Linie um Justins beabsich

tigte Disposition, für deren Feststellung wir uns an die

bezeichneten transitiones zu halten haben; und zweitens

wären die digressiones Veils, jedenfalls die zweite (c. 64),

ganz in der Luft und ohne psychologische und rhetorische

Motivierung. Denn wie Justin von Veils « christlichen Cult-

gebräucken » (der Taufe) auf Kore und Pallas Athene über

springen kann, um unmittelbar darauf auf das Herren

mahl zu kommen, ist unerfindlich und setzt eine noch viel

ungezügeltere Phantasie voraus, als wir sie selbst Justin

zutrauen dürften. Die von uns angenommene digressio (cc.59

und 60) mag man vielleicht nicht schön finden, aber sie ist

wenigstens motiviert, psychologisch und rhetorisch; doch

davon in anderem Zusammenhange (1).

w) Disposition von co. 54 bis 57.

Nach diesen Voraussetzungen ist der Gedankengang von

c. 54 ab ungefähr folgender.

C. 54 enthält die Erklärung gewisser theogonischer (2)

Mythen, welche von den Dämonen auf grund mosaisoher

Messiasprophezeiungen gebildet worden seien (3).

(1) Unten S. 80 ff.

(2) Cf. c. 66 Anf.

(3) Karl Cleinen hat sich (Die religionsphilosophische Bedeutung

des stoisch-christlichen Eudämonismus in Justins Apologie 124) an
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C. 55 ist die Antithese des vorhergehenden: nur die

W eissagung vom Kreuz haben die Dämonen nicht verstanden.

Der Anfang von o. 56 enthält eine nette kleine transitio,

die uns wieder Licht für das Folgende bietet: «Es genügte

jedoch den Dämonen nicht, vor dem Erscheinen Christi

glauben zu machen, dass wirklich die vorerwähnten Söhne

cLes Zeus existiert hatten; sondern da sie auch nach seinem

Erscheinen und Wandeln unter den Menschen in Kenntnis

tarnen, wie er von den Propheten vorherverkündet worden,

.... so schoben sie wieder, wie wir bereits gezeigt haben,

andere vor, nämlich den Simon und Menander von Samaria »

■and (c. 58) Marcion aus Pontus.

diesen «Söhnen des Zeus» besonders gestossen: «Dass er (Justin)

zu diesem Behuf (Nachweis der Gottheit Jesu) zunächst an die Ana

logie der Zeussöhne erinnerte, während er sonst und gleich darauf

Christum als den eigentlichen Sohn des allein wahren Gottes scharf

von ihnen trennen musste, kommt auf Rechnung desselben naiven

Ubereifers, von dem schon öfter die Rede war; aber auch abgesehen

von diesem "Widerspruch mit Justins sonstigen Grundvorausse

tzungen wird die ganze.Parallele sofort hinfällig, wenn gleich danach

diese Mythen umgekehrt als ein Abklatsch der alttestamentlichen

"Weissagungen oder nach einer noch etwas andern Theorie alB vor

äffende Thaten der Dämonen selbst bezeichnet werden. So lässt denn

a.uch Jnstin im Dialog, während noch Tatian diesen Vergleich ge

braucht, Tryphon auf das Unziemliche und Gefährliche desselben auf

merksam machen, ohne ihm darauf direct zu widersprechen ». Justin

hat doch selbst die rhetorische Bedeutung seines Argumentes bereits

in c. 20 auseinandergesetzt : « Wenn wir nun in manchen Stücken

sogar gleich wie die bei euch geschätzten Dichter und Philosophen

lehren, in manchen aber erhabener und Gottes würdiger, und zwar

wir allein mit Beweiserbringung: warum werden dann wir ungereoh-

terweise mehr als alle gehasst?» Ein argumentum ad hominem, oder,

in anderer Hinsicht, eine concessio sind weder «naiver Übereifer >

noch ein « "Widerspruch », sondern einfach ein rhetorisches Kunst

mittel, das jeder Gebildete unter Justins Zeitgenossen sofort als sol

ches und nichts anderes erkennen musste.
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C. 57 steht zu c. 56 in gleichem antithetischen Verhältnis

wie die zusammengehörigen cc. 59 und 60 zu c. 58; die

Formel wäre:

(c. 56 -t- o. 57) : (c. 58 + [c. 59 ■+- c. 60] )

Man denke sich nur einmal die leidige Capiteleinthei-

lung hinweg, und man wird zugeben müssen, dass cc. 56

bis 60 recht symmetrisch gebaut sind, äusserlich und for

mell wenigstens.

Der Zusammenhang zwischen cc. 56 und 57 liegt in dem

Gedanken, darauf hinzuweisen, dass die Dämonen trotz der

Wunder (Simons) und trotz scheinbarer Erfolge doch gegen

Christus und die Seinen nichts Rechtes vermögen. Und da

in c. 58 vom Schöpfergott und seinem Sohn die Bede war,

Lehren, welche die Marcioniten nicht zugeben, so benützt

Justin die Gelegenheit, in einer «Anmerkung», d. h. in

cc. 59 und 60, auseinanderzusetzen, wie Moses' Prophezeiung

die Quelle für Piatons GX/jv au.opcpov ouaav arpeiJixvTa töv ösöv

xoufAov -oi?j<jxi sei, und noch für zwei andere Sachen ebenso.

Von c. 61, das den unterbrochenen Zusammenhang wieder

aufnimmt, ist bereits gesprochen worden. Die Gedanken

folge ist jetzt die: Es werden noch eine Menge Dinge auf

gezählt, die von den Dämonen in ohnmächtigem Grimm

nachgeahmt worden seien.

1. Die Taufe (c. 61 und 62 Anf., von oaoi iv vuc^öxn

93 D bis ev^a iSp'JVTat, ^oyoCiuiv 95 A).

2. Die Dornbusch-Scene (c. 62 von xxl yip xb üttoXjs^«!

bis Schluss, mit theologischer digressio hiezu durch das ganze

c. 63 hindurch).

3. Gen. 1, 2 c 7tvö0[./.sc SeoS iizt^i^tto stcxvw tmv üSscttov —

Kore (c. 64 bis Suyonipx toO Aib; eyscjoev 97 B).
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4. Prov. 8, 22 f. svvoyjSe'vtk tov Sebv o\i ^oyou xbv xö<7|/.ov

—oiY5<>ai — Athene (c. 64, *al t/iv 'ASyivSv 97 B bis 7rap*cpe-

ptw Sti^eiwv piop^flv; der nächste Satz zeigt an, dass von

keinen uiol toü Aiö; mehr die Rede sein soll, sondern von

einer anderen Sache, welche die Dämonen zur Nachahmung

gereizt hat, nämlich:).

5. Eucharistie — Mithrasmysterien (c. 65 bis c. 67 ; Nach

ahmung in den Mithrasmysterien c. 66 Schluss, 98 BC :

öitsp jcal ev toT; toO Mföpa [AuoTYipcoi; bis [/.aSeTv SuvstuSs).

Besonders in den letzten drei Capiteln erscheint dem

Justin, wie wir dies auch sonst wiederholt beobachtet ha

ben, die Form der Einkleidung über der Sache selbst mehr

und mehr gleichgiltig ; zumal durch c. 67 schweift die Phan

tasie des Apologeten in ganz anderen Bahnen, als dass Fort

setzung und Abschluss der begonnenen Dämonologie zu

ihrem Rechte kämen; aber trotzdsm ist die Disposition

noch deutlich erkennbar, einer egyptischen Sphinx ähnlich,

deren Leib fast ganz im Sande vergraben liegt, deren über

ragender, wenn auoh entstellter Kopf jedoch keinen sach

verständigen Wanderer über die ursprüngliche Bildung im

Zweifel lässt.

Noch einleuchtender dürfte dieser Sachverhalt später

werden, wenn wir auf die Tendenz der Apologie werden

zu sprechen kommen (1).

(1) S. 67 ff.
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IV.

Die peroratio.

In der peroratio (£-iXoyo;, nach Quint. VI. 1, 1 auch cu-

mulus und conclusio genannt) vereinigt sich wie in einem

Brennpunkt alles, was der Redner will und was er kann.

Sie ist das Entscheidende, von dem der Erfolg oder Miss

erfolg wesentlich abhängt. Daher ist auch dieser letzte

Theil der Rede von den Theoretikern mit besonderer aus

führlicher Erörterung bedacht, wie z. B. das erste Capitel

des VI. Buches Quintilians zeigt.

Als erster Theil des Epilogs gilt die repetitio; von ihr

war bereits oben (1) die Rede. Der Epilog « wiederholt zu

nächst noclimals die Hauptpunkte des voraufgegangenen

Beweises und der Widerlegung, um dem Gedächtnis der

Richter zuhilfe zu kommen. Dies galt zu allen Zeiten

als seine Hauptaufgabe > (2). «Demnächst aber hat er

die That oder den eigentlichen Gegenstand der Verhand

lung mittels eines Gemeinplatzes (/.oivb; totto;, locus com

munis) zu amplifizieren, d. h. alles das anzubringen, was

sich gegen dieselbe, so oft sie vorkömmt, sagen lässt, vor

allem aber die Affecte der Zuhörer für oder gegen den An

kläger zu erregen. In der Hauptsache also handelt es sich

dabei um Ddw el;ßoV/; und t/.'iolri. In der Erregung und

Beschwichtigung der Affecte zeigt sich die ei

gentliche Kraft der Beredsamkeit» (3).

(1) S. 21 ff.

(2) Volkmann Rhet. (Müllers Handb. II.) 668.

(3) Ibidem.
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Um zu verstehen, wie arg es bei der Erregung dieser

Affecte mitunter zugehen mochte, erinnere man sich an die

lieissblütige Lebendigkeit der Südländer, und man wird ahnen,

was alles im Epilog zur Steigerung des Eindruckes herhal

ten musste. Quintilian erzählt verschiedene heitere Stück

chen darüber, wie man den Epilog z. B. theatralisch zu

gestalten suchte. Da gab es einmal einen rechtlichen Streit

"betreffs eines Mädchens ; es sollte nämlich, nach der Behaup

tung des Gegners, dessen Schwester sein. Im Epilog wollte

der patronus des Mädchens dasselbe auf die gegenüberlie

genden Stühle zutragen und es, hochtragisch, dem Bruder

an das Herz legen .... Aber Quintilian, der selbst an der

Angelegenheit betheiligt war, hatte dem Bruder rechtzeitig

einen Wink gegeben, sich zu entfernen, so dass die sorg

fältig ausgearbeitete Rede nur einen ungeheuren Heiter

keitserfolg erzielte, als dem Epilog die entsprechende Hand

lung nicht folgen konnte. Dem guten patronus, einem übri

gens sonst nicht ungeübten Bedner, verschlug es die Spra

che, als er sein Mädchen wieder zurücktragen musste....

Ähnlich komisch ergieng es einem andern, der es für eine

sehr glückliche Idee hielt, während der Anklagerede das

Bild des Gatten vor die schuldbefleckte Gattin hintragen

zu lassen. Die Leute nämlich, welche den Auftrag hatten,

das Bild herbeizuschleppen, wussten nicht, wo eigentlich

der Epilog beginne. So oft daher der Eedner nach ihnen

hinblickte, meinten sie, jetzt sei es an der Zeit; und als

dann wirklich der richtige Augenblick kam und das Bild

des ungestalten, leichenähnlichen Greises nochmals gezeigt

wurde, da merkte natürlich jedermann den Sachverhalt,

und die Wirkung auch der früheren Theile der Bede war

gründlich dahin. — Derlei rhetorische Kunststückchen im

Epilog, meint Quintilian, kann nur einer wagen, der im-
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stände ist, gegebenenfalls eine vorausberechnete Handlung

auch abzuändern; Ungeschickte dagegen, die sich an ihren

Entwurf binden müssen, bleiben bei ähnliohen unvorher

gesehenen Zufällen, wie die eben erzählten, entweder ste

cken oder sagen in der Verwirrung einen Unsinn. Da höre

man im Epilog: « Tendit ad genua vestra supplices manus*.

oder « Haeret in complexu liberorum miser », oder < Revocat

ecce wie,-» in Wirklichkeit aber geschieht gar nicht, was

der Mund spricht. Aus den Rednerschulen stammen diese

vitia, « in quibvs (sc. scholis) omnia Uber6 fingimus et im-

pune, quia pro facto est, quidquid voluimus; non admittit hoc

idem veritas ». Hübsch ist die von dem Redner Cassius er

zählte Anekdote. Diesem rief ein Anfänger einmal zu: « Wa

rum wirfst du mir so wüthende Blicke zu, o Severus?».

Und die Entgegnung war: « Das wollte ich, beim Hercu

les, ja gar nicht; aber wenn es schon in deinem Concept

steht, so sei's drum » und jetzt sah er jenen so grimmig

als möglich an (1).

Im Epilog also muss sich der Natur der Sache nach

das ganze Können des Redners zeigen, und die Theorie hat

denn auch wirklich auf das Gelingen des Epilogs den Haupt

nachdruck gelegt. Wir dürfen somit auch von Justin er

warten, dass er seinen Epilog so durchschlagend als mög

lich gestalten wird.

Die Apologie hat sich bisher schon ganz beträchtlich

ausgedehnt, und der Leser muss durch die Länge der übri

gens immer weniger sorgfältig disponierten Ausführungen

nicht wenig ermüdet sein. Justin muss also schon deswe

gen das beste leisten, was er leisten kann, um der Leser

(1) VI. 1, 89-43.
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Vorstand und Herz gefangenzunehmen; zugleich mag es

sich empfehlen, durch schlagende Kürze die Wirkung des

Epilogs zu erhöben.

Die repetitio ist so kurz als möglich gehalten. Sie knüpft

hübsch an den vorausgehenden Bericht über die Sonn

tagsfeier an: t9\ yap rcpb Kpovixfj; e^raupw^xv ot'jTÖv, xat rfj

itsfi ty]v Kpovtx.r,v, -^rt; ettiv 'IIXw'j ■fluipa, «pavsl; toi; 'Atto-

ttöXoi; aüroO jcsct jj.aSviTaT; (von jetzt ab schon der Epilog):

s^tSa^s TaOx«, a7;£p ei; ertTX£'|tv xal üjaiv ävsS(öxau.Ev (1).

« Diese Dinge, die wir euch zur Erwägung vorgelegt

haben >, das ist alles, was Justin über den Inhalt seiner

Beweisführung sagt. Dies zu bemerken halte ich für wich

tig; denn diese allgemein gehaltene repetitio (der griechi

sche Name ävaxeipÄXxt&xyi; in der Quintilian'schen Ausle

gung (2) würde hier nicht mehr zutreffen!) gestattet es ohne

Schwierigkeit, nachträglich noch einzelne Beweismomente (3)

in die Apologie einzuschalten, welch letzteres als mögli

cherweise geschehen immer offen gehalten werden mnss.

In c. 68 fährt der Epilog mit einem Dilemma fort. Wir

sahen oben, dass die propotsitio, besser der Beweis der pro-

positio, gleichfalls die Form eines (nach stoischem Schema

gebildeten) Dilemmas hatte; es lautete: Wenn den Christen

Verbrechen nachgewiesen werden können, so straft sie; wenn

nicht, so nicht. Der dazu gehörige Untersatz, im Sinne des

negativen Theils des Dilemmas, ist jetzt bereits bewiesen.

Anstatt aber zusammenfassend zu sagen: «Den Christen

als solchen können keine Verbrechen nachgewiesen werden;

also sind sie nicht zu tödten », wählt Justin, um diesen

(1) C. 67 Ende.

(2) Oben S. 22.

(3) Ich denke dabei an die « zweite » Apologie und Emmerichs

Darlegungen über diesen Punkt, die noch zu erörtern sein werden.

4
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Gedanken auszudrücken, wieder die eindringlichere Form

des Dilemmas (aber natürlich abermals nicht nach aristo

telischem, sondern nach stoischem Schema) : « Und wenn

euch denn scheint, dass sie (d. h. Christi Lehren) der Ver

nunft und Wahrheit nahe kommen, so habt sie in Ehren;

wenn sie euch aber ein albernes Geschwätz dünken, so ver

achtet sie als solch alberne Possen und verhängt nicht

über die, welche kein Unrecht begehen, als über Feinde

(w; **t' e/3p<öv, hostes P. R.f) den Tod >. Man achte wieder

auf die beabsichtigte Antithese, die grösste, welche sich ein

römischer Jurist mochte ausdenken können: w; xxt' £/_3pwv —

jayi^sv ä^tx,o'jvTwv thatsächlich Unschuldige — vorgeblich

Feinde des Staates, des römischen Volkes !

Die repetitio muss wohl als gelungen betrachtet werden;

besonders schön giebt sie uns die propositio aus c. 13 (ptavt*—

Xfjpo;) wieder.

Nunmehr geht Justin, der Theorie entsprechend, zu den

Affecten über.

Vorerst kommt dieselbe (Tcpoftponri ; zum Ausdruck, von

der wir bereits oben (1) gesprochen haben, nur in noch

entschiedenerer und kräftigerer Weise: « Denn wir sagen

es euch offen zum voraus, dass ihr dem künftigen Gerichte

Gottes nicht entgehen werdet, wenn ihr in der Ungerech

tigkeit verharrt; und wir werden dazu rufen: 'Was Gott

gefallig ist, das soll geschehen!'» (2).

(1) S. 10; andere würden hier von einer Tp«xünit sprechen, vgl.

Baumgart, Ael. Aristides, 180 f.

(2) Was Veil 113 ein «fatales Missverständnis» nennt, hat mir

gar nicht eingeleuchtet; er scheint mir in denselben Fehler zu fallen,

denn er aaO. 119 mit so viel aepoSpirr;? an Gründl riigt. Auch OKrü-

ger behält noch in seiner jüngsten Ausgabe (2. Aufl. 1896, 58) d»

v. Otto'sche Interpunction, an der Veil sich stösst, mit Recht bei.
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Durch den berühmten sokratisch-platonischen Gedanken (1)

musste der Verweis auf das künftige Gericht, dem auch die

Cäsaren nicht entrinnen, ungemein packend und erschüt

ternd empfunden werden.

Indes, Justin schliesst noch nicht ab. Noch einen höhe

ren Affect als das GujA^pov hat er zur Verfügung, das Six.*iov;

ihn hat er bis zuletzt aufbewahrt, um seiner Wirkung kei

nen Abbruch zu thun: je unvermutheter, desto entscheiden

der trifft der letzte Schlag: die Berufung auf Hadrians

Vater, die Berufung auf das Edict an Minucius Fundanus.

Der Haupteffect war so für die peroratio aufbewahrt

worden, genau nach der theoretischen Vorschrift. Nur konnte

Justin in einer geschriebenen Rede nicht etwa das Bild

nis des Vaters des Antoninus Pius herbeischleppen lassen,

konnte nicht dem Richter siegesgewiss die das entschei

dende Edict enthaltende Rolle vor die Augen halten, wie

dies bei wirklichem Vortrag der Rede möglich gewesen

wäre; der lesende Römer dachte all das hinzu, und wir

müssen es gleichfalls thun.

Doch bei diesem letzten und kräftigsten Beweis unseres

Apologeten müssen wir noch einen Augenblick verweilen,

um das Schreiben an Minucius Fundanus, nachdem es in

letzterer Zeit vom juristischen und historischen Standpunkt

so vielfach besprochen worden ist, nun auch vom rhetorischen

aus ins Auge zu fassen.

Dann erst werden wir uns über die eigentliche Bedeu

tung des c. 68 im Verhältnis zur ganzen Apologie klar zu

werden vermögen.

(1) Vgl. Otto CAChr. I.» 189 Note 3; Veil 113 beweist dagegen

gar nichts.
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V.

Das Edict Hadrians au Minucius Fundanus.

a) Des historische Thatbestand nach Th. Mommsen

und Ad. Habnack.

Lange Zeit galt es als Zeichen besonders scharfen kri

tischen Blicks, das der Justin'sohen Apologie angehängte

Edict Hadrians als gefälscht zu betrachten. Seit Mommsens

berühmter Abhandlung < Der Religionsfrevel nach römi

schem Recht » (1) bricht sich die Überzeugung von der

/ Echtheit des Schriftstücks immer mehr Bahn. Es ist be

sonders erfreulich, dass schon früher ein katholischer For

scher von der Bedeutung v. Funks sich muthig zugunsten

des Edicts eingesetzt hat (2). Indem ich es sonach für über

flüssig halte, für dasselbe nochmals eine Lanze zu brechen,

erübrigt noch die Aufgabe, dessen Beziehungen zu der jetzt

als Rede erkannten Apologie darzulegen. Die Untersuchung

muss dabei a posteriori geführt werden, d. h. wir haben

vom Edict selbst auszugehen und dessen genaue Analyse

mit dem Epilog der Apologie in Verbindung zu bringen.

Theodor Mommsen hatte geschrieben: « Ausgesprochen

hat die Rechtsgleichheit der Christen einzig derjenige Kai

ser, der wie kein anderer modern und kühl gedacht und

von der Verehrung wie vom Banne der Vergangenheit sich

gelöst hat, der Kaiser Hadrianus: indem er in seinem be-

(1) Histor. Zeitsehr. Bd. 61. (28.) 8. Heft 389 ff.

(2) Tüb. Theol. Q.-S. 1883, 167.
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rühmten Erlasse an den Statthalter von Asien anordnete,

dass der Christ nur wegen des ihm zur Last gelegten nicht

religiösen Verbrechens zur Rechenschaft gezogen werden

dürfe und den falschen Ankläger auch in diesem Falle

nnnachsichtlich die gesetzliche Strafe treffe, gab er den

Christenglauben geradezu frei ».

Ad. Harnack hat bereits darauf aufmerksam gemacht,

class Mommsen mit diesen "Worten zu weit gegangen ist.

« "Weder ist von einem Freigeben des Christenthums in dem

Edict die Rede, noch von der Rechtsgleichheit der Christen

im allgemeinen, noch endlich ist der Satz, dass der Christ

nur wegen des ihm zur Last gelegten nicht religiösen

"Verbrechens zu bestrafen sei, ganz genau. Die concrete

Situation ist bestimmter ins Auge zu fassen: die asiati

schen Provinzialen haben durch stürmische und wiederholte

Petitionen den Statthalter aufgefordert, gegen die Christen

einzuschreiten — wir dürfen bestimmt annehmen als ge

gen Atheisten. Der Statthalter, unsicher gemacht durch

die Aufregung in der Provinz, berichtet an den Kaiser.

Dieser rescribiert, den Provinzialen solle der Weg der Ac-

cusation so wenig wie bisher verschränkt werden; aber —

hier ist nun der Unterschied — dass das nomen Chri-

stianum ipsum ein Verbrechen bedeute, soll nicht

als crimineller, sondern als polizeilicher Grund

satz gehandhabt werden, d. h. die Magistrate können

von sich aus und sollen, wo es ihnen im Interesse des Staates

nöthig erscheint, selbstverständlich wie bisher die Christen

als Christen bestrafen, aber gegenüber den Provinzialen,

falls dieselben den Accusationsprocess gegen die Christen

austrengen, soll die Regel gelten, dass sie beweisen müssen

' adversum leges quidquam (man beachte den allgemeinen

Ausdruck, der das Religionsverbrechen keineswegs bestimmt
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ausschliesst) agere memoratos homines ' und dass sie bei

falscher Anklage Strafe zu gewärtigen haben. Durch diese

Anordnung — und nur durch sie — behält der Staat die

Leitung der Christenprocesse wirklich in der Hand; im

anderen Fall nützt das ' conquirendi non sunt ' Trajans

nichts; denn es kann jeden Angenblick durch gehäufte An

klagen der Christen lediglich als Christen seitens einer fa

natischen Menge factisch umgangen werden, und der Richter

wäre verpflichtet gewesen, diesen Anklagen einfach Folge

zu geben. Der wirkliche Zustand musa dieser Anordnung

entsprochen haben. Man begreift die Spärlichkeit der Chri

stenprocesse nicht, wenn man nicht annimmt, dass die An

klage Privatpersonen sehr häufig — nicht regelmässig und

überall — ausserordentlich erschwert war. Andererseits war

dabei die Stimmung der Christen, sie seien vogelfrei, doch

durchaus gerechtfertigt: beliebigen Privatpersonen — ihren

Nachbarn und den Leuten der Strasse — gegenüber waren

sie es; diese konnten erstlich, so oft sie es vom polizeili

chen Standpunkt aus im Interesse der Provinz oder Stadt

für nöthig hielten, gegen sie als Christen einschreiten, und

sie konnten zweitens den Accusationsprocess erleichtern

oder erschweren, sowohl indem sie die Anklagen selbst be

förderten oder zurückdrängten, als auch durch ihre Forde

rungen in Bezug auf den Beweis * (1).

Der Behörde konnte also gelten, was Tertullian dem

Statthalter Scapula schreibt c. 4: Potes et officio iuriadictio-

nis tuae fungi et humanitatis meminisse (2).

(1) T. u. U. XIII, 4 Ab ff.

(2) Ibid. 47 Anm. 1.
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Dieser Auffassung entspricht vollständig die Art und

"Weise, in der Justin das Edict Hadrians für die Zwecke

seiner Apologie verwertet.

b) Die Behandlung deb leges contbabiae

NACH DEB BHETOBISCHEN ThEOBIE.

Doch vergessen wir nicht, uns vorher an die Theorie

der Beredsamkeit um Aufklärung zu wenden.

Eine stehende Bubrik, namentlich für Defensionspro-

cesse, bildeten die leges contrariae. Da konnte der Redner

seine ganze Kraft zeigen, wenn sich der Streit um die

Anwendung zweier entgegengesetzter Gesetzesparagraphen

drehte ; das musste viel anziehender sein, als wenn (im De-

precationsprocess) der Buchstabe des einzigen in Frage kom

menden Gesetzes klar war und auch das incriminierte

Factum nicht geleugnet werden konnte, und selbst ein Cicero

mag sich daher wohl nie so unbehaglich gefühlt haben als

damals, als er den Ligarius retten sollte.

Der »tatus legum contrariarum war dann vorhanden, wenn

ein Factum vorlag, das nach dem einem Gesetz erlaubt oder

sogar löblich und geboten, nach dem'andern hingegen straf

fällig erschien. Das oberste Princip für die Beurtheilung

eines solchen Gegensatzes zwischen lex und lex muss (nach

Quintilian) das sein, dass iure ipso kein Gesetz dem andern

widersprechen kann : denn wenn das ius selbst ein verschie

denes wäre, so würde das eine das andere abrogieren ; viel

mehr kann eine Gesetzescollision nur durch Zufall entstehen

i

sed eas (sc. leges) casu collidi et eventu (1).

(1) VII. 7. 2.
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Die in Conflict gerathenden legeS können entweder di-

versae oder similes sein.

Divergae sind sie dann, wenn ihnen auch abgesehen von.

einem andern entgegenstehenden G esetz widersprochen wer

den kann. Z. B. Magistratus ab arce ne discedat: gegen die

ses scriptum kann schon an und für sich sehr viel geltend

gemacht werden, selbst wenn es keine weiteren einschrän

kenden Bestimmengen gäbe; so könnte man als Ausnahmen

nachweisen: «wenn die Burg in Brand geräth >, «wenn

es gilt, den Feind anzugreifen > u. dgl.

Similes sind zwei Gesetze, wenn einem derselben nichts

entgegengesetzt werden kann als ein anderes rechtskräftiges.

Z. B. Tyrannicidac imago in gymnasio ponatur einerseits,

Mulieris imago in gymnasio ne ponatur anderseits, beides

gegenüber dem Factum: Mulier tyrannum occidit. Denn in

keinem anderen Falle darf das Bildnis einer Frau im Gym

nasium aufgestellt werden, und in keinem anderen Falle

darf umgekehrt das Bild des Tyrannenmörders aus dem

Gymnasium entfernt werden (1).

Das lus kann ferner entweder confesaum (ex utraque parte

selbstredend) oder dubium sein ; d. h. jedes der beiden ent

gegenstehenden Gesetze wird von beiden Parteien zuge

standen oder nicht.

Wenn es sich um ersteren Fall handelt, « lauten die

Fragen: Welches von beiden Gesetzen verdient den Vor

zug ? handelt es sich um göttliches oder menschliches Eecht ?

um Staatsrecht oder Privatrecht? um Ehre oder Strafe?

um Grosses oder um Geringfügiges ? um Erlaubnis, Verbot

(1) VII. 7. 4, B. Die beiden Quintiliau'schen Beispiele tragen ganz

das Gepräge der Rhetorenschnle an sich, namentlich das vom tyran-

nitida, vgl. oben S. 10.
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oder Befehl ? Man pflegt auch zu untersuchen, welches älter

ist, und — velut potentissimum — welches am wenigsten

schädlich ist Am meisten jedoch kommt es (in diesem

Falle des ius confessum) darauf an, was besser und billiger

ist (utrum fieri sit melius atque aequius) ; über diesen Punkt

kann man jedoch keine allgemeinen Regeln aufstellen, wenn

man nicht weiss, worum es sich von Fall zu Fall handelt».

« Ist das ius dubium, so dreht sich die Controverse ent

weder um ein Gesetz oder nach dem entgegengesetzten

Standpunkt der Parteien beziehungsweise um beide Ge

setze » (1).

c) Justins Anwendung der Theorie.

In welcher Weise hat nun Justins Apologie diesen of

fenbar vorhandenen status der leges contrariae behandelt?

Zwei Gesetze, oder, wenn man will, eine Reihe wesent

lich aufs gleiche hinauslaufender Gesetze auf der einen

Seite und das Hadriansedict auf der andern Seite, stehen

einander entgegen.

Das will ja Justin im ersten Theil seiner Vertheidigungs- ,

rede beweisen, dass das nomen Cfiristianum nicht = maiestas

sei, d. h. dass die auf die maiestas bezüglichen Gesetze (die

Justin anerkennt, formell wenigstens,) auf die Christen n^cht

zur Anwendung kommen dürfen. — --...< \ • )

Die verschiedenen einzelnen Rechtstitel, auf welcher

die magistratische coercitio fussen mochte, zählt, nach Momm-

sens Vorgang in der wiederholt citierten grundlegenden

Abhandlung über den Religionsfrevel, E. G. Hardy folgen-

dermassen auf.

(1) VII. 7, 7-9.
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«It seems to me that there were at least three, and

possibly four, ways in which Christianity mighfc been vi-

sited with capital punishrnent:

(1) On the ground of the obstinatio which characterised

all Christians as such : the refusal to worship the state gods,

the disobedience to the state authority. This rendered all

Christians outlaws — 'Jtostes publici' — liable to surnrnary

punishment at the hand of the polico authorities, either

in Eome or tho provinces. This was punishment for the

name onely, and under this head by far the majority of

cases of persecutiou feil.

(2) The refusal to worship the s£ate gods, which from

the first point of view was obstinatio, from an other was

dtSeoTY);, and this, involving as it did contempt for the dii

publici populi Romani, though apparently not originally fal-

ling under it, could be, and in some cases certainly was,

brought under tho head of Diaiestas (1). This is the crime»

(1) Die maiestas war und blieb schliesslich immer der Kern, wie

Friedrich Maassen in seiner viel zu wenig beachteten, auch nach

Mommsens Untersuchung nocli viel Lehrreiches bietenden Kectorats-

rede«Über die Gründe des Kampfes zwischen dem heidnisch-römi

schen Staat und dem Christenthum», Wien 1882, S. 13 ausfuhrt: «Ne

ben dem Cult der Kaiser dauerte allerdings der Dienst der hellenisch

römischen Götter fort. Beide Culte haben'aber denselben Zweck. Die

capitolinischen Götter sind nun kaiserliche Götter. Kömische Reli

gion und kaiserliche Religion ist nun einunddasselbe. "Wer den römi

schen Göttern opfert, der huldigt damit dem Kaiser (cf. aa03i, Note 17).

und wer die Tempel der Götter verachtet, der beleidigt den Kaiser,

auf den ganz und ausschliesslich die Majestät des römischen Staates

übergegangen ist. Der Kaisercult und der Cult der sonstigen römi

schen Götter haben daher beide die Bestimmung, die vollkommene

Unterwerfung unter die Gewalt des Kaisers zum religiösen Ausdruck

zu bringen. Der oinzige Unterschied ist der, dass in dem Kaisercult

dieser Zweck auch in dem leibhaften Gegenstand dsr Devotion sich

ausdrückt. Die en vogue befindliche officielle Religion des Kaiser-
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laesae Homanae religionis, the irreligiositatis elogiwn of Ter-

tullian (1), and it is quite possible that recourse was ha^ad

to this more formal procedure oftener in Tertullian's time

than. in. Pliny's and in the western more than in the eastern

provinces.

(3) The refusal to worship the emperor might be taken,

not simply as a proof of Christianity, as in the Bithynian

cases, but as violating the maiestas of the emperor. That

is what Tertullian describes as secundus tituJus laesae au-

gustioris maiestalis (2).

(4) The Christians may in certain cases be proceeded

against as homicides, or incesti, or magicians. Those cases,

ho-wever, would certainly be rare, such cbarges being usually

rather drqwn in informally to create a prejudice against

the Christians than put forward as substantial accusa-

tions» (3).

Die von Hardy unter Nummer (4) genannte Anklage

hat Justin thatsächlich nur nebenbei behandelt, ohne ihr

in seiner Disposition eine selbständige Stellung einzuräu

men ; in der That ist dadurch die Einheitlichkeit der Apo-

reichs aber war der Dienst des Kaiser-Gottes. ' Ihr habt mehr Ee-

spect vor dem Kaiser ruft Tertullian aus, ' als selbst vordem Olympier ' .

'Und ihr thut recht', fügt er hinzu, 'denn der Lebende ist mächtiger

als der Todte'». Cf. ibid. 10. — Nebenbei sei bemerkt, dass diese

Fussnote keineswegs etwa aus Hardy herübergenommen ist, sondern

von mir stammt.

(1) Kommen aaO 396; Tert. Apol. 26.

(2) Apol. 28 und 10.

(3) Tert. Apol. 2: Quando si de aliquo nocente cognoscitis non

staiim confesso eo nomen homicidae vel saerileyi vel incesti vel pu-

blici hostis (ut de nostris eloyiis loquar) contenti sitis ad pronuntian-

dum, nisi et consequentia exigatis. Cf. c. 4 und Athenag. Supplio. 8.

— Hardy, E. G., Christianity and the Boman govemment, a study

in imperial administration, London 1894, 128 f.
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logie glücklich gerettet worden, indem sich so, wie wir

Bähen, der ganze erste Theil um den Begriff der maiestas

schön gruppieren Hess. Auch das Hadriansed ict, dass zur

maiestas-'Kl&Qc die lex contraria bildet, tritt auf diese "Weise

ganz passend als Antithese ein, alles wieder ganz im Sinne

der Einheitlichkeit des Gedankens.

Den thatsächlichen Bestand der leges über die maiestas

hat Justin zugegeben, aber die Gerechtigkeit derselben nur

bis zu einem bestimmten Grad (1), soweit er als Christ es

eben thun durfte. Nicht umsonst betont er im Epilog nach

drücklich, dass er nicht auf dem juristischen, sondern anf

dem philosophischen Standpunkt stehe. « Vergeblich >, sagt

richtig Maassen, « wiesen sie (die Apologeten) darauf hin,

dass es stets nur Heiden gewesen seien, nicht Christen,

deren Lästerzungen selbst der Kaiser nicht geschont, Hei

den, nicht Christen, welche hochverrätherischen Aufstand

erregt, Heiden, nicht Christen, welche zum Kaisennord die

Hand erhoben hätten ; — dass das Christenthum mit dem

Fundamentalprincip des antiken Staats, seiner absoluten

Machtvollkommenheit, verträglich sei, das zu beweisen ge

lang ihnen nicht und konnte ihnen nicht gelingen. Vergeb

lich endlich war es, wenn die Christen es widersinnig

und unbillig nannten, eine religiöse Handlung zu erzwingen.

'"Was geht es denn euch an, wenn wir den Zorn des Ju

piter oder des Janus auf uns laden wollen ? ' (2). In den

Augen des Römers war dies rhetorisches Geschwätz. 'Ob

du aus religiöser Überzeugung die römischen Götter verehrst

oder nicht, das soll uns wenig kümmern. Aber gehorchen

(1) Siehe oben S. 29 Anf.

(2) Tert. Apol. 28.
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sollst du dem römischen Staat und seinen Göttern die Cäri-

moiiien bringen' » (1).

Vom Standpunkt des stricten menschlichen Rechtes aus

konnte somit Justin kein Stxatov, iustum, sondern höchstens

ein Trpsirov, aequum, nachweisen. Deshalb appelliert er, genau

nach. Vorschrift der Theorie, vom ius humanuni an das ius

divinum. Mit dem göttlichen Gerichte droht er den Herr

schern, weil ungerechte Tödtung gegen das göttliche Recht

"Verstösse. Dass die Christen auf grund göttlichen Rechtes

die Existenzberechtigung fordern dürfen, ist im zweiten

Theil der Apologie dargethan, indem die Gottheit Christi

bewiesen worden ist. Jetzt wissen wir denn auch, warum

Justin diesen letzteren Beweis so ausführlich gegeben und

so nachdrücklich betont hat. So wenig er im ersten Theil

der Apologie gleich eingangs gesagt hat, dass er die Christen

gegen den Vorwurf der maiestas in Schutz nehmen wolle,

ebensowenig hat er am Anfang des zweiten Theiles gesagt,

dass er den Nachweis der Gottheit Christi zu dem Zwecke

führe, um die Straflosigkeit des nomen Christianum auf das

ius divinum zurückzuführen. Deswegen kann man auch sehr

wohl die erste Hälfte von c. 68 (d. h. vom Schluss des c. 67,

etwa von sSi'Sa^s raura, ab bis touto yiviaSu) als Epilog des

zweiten Theils der Apologie betrachten, so dass der Epilog

der ganzen Apologie erst mit xsct s£ i-icrolf^ beginnt.

d) Zusammenhang zwischen deb peeobatio

UND DEM HaDBIÄNSEDICT.

Jetzt wird uns auch klar, warum die repetitio am An

fang von c. 68 nur den zweiten Theil der Apologie wie-

(1) Acta proconsularia S. Cypriani, bei S. Cypr. Opp. ed. v. Härtel

8 CX. (Maassen aaO 19).
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derholt: «Und wenn euch denn scheint, dass sie (a ö Xptc-TÖ;

eSi'Sa;sv) der Vernunft tind "Wahrheit nahekommen, so habt

ßie in Ehren; wenn sie euch aber ein albernes Geschwätz

dünken, so verachtet sie als solche alberne Possen (' Wahn

sinn ' hiess es in der occupatio des c. 13 !) und verhängt nicht

über die, welche kein Unrecht thun, wie über Feinde den

Tod>. Das heisst: die ftavlz des Glaubens an die Gottheit

Christi (und an seine Lehren) begründet nicht die Anklage

als hostes puhlici populi Romani. Dass die eigentliche

maiestas-Kl&ge, von welcher cc. 4 bis 12 die Rede war,

gleichfalls ungerecht ist, wird mit keinem Worte erwähnt.

Diese repetitio lehrt uns demnach, dass wahrscheinlich nicht,

wie bisher allgemein angenommen war, das ganze c. 68 als

Epilog der Apologie betrachtet werden darf, sondern nur

der zweite Theil von c. 68, von xai e; iximok?^ an. Aller

dings bleibt dabei die Möglichkeit offen, die Wendung

nar' e/Sowv auf die maiestas zu beziehen, und vielen wird

diese Auffassung mehr zusagen. Sachlich ist diese Frage

von keinerlei Belaug.

Ich finde es somit begreiflich, dass man, sobald man

den Passus von xocl s-tsro),?!; ab durch Athetese besei

tigt, in dem vorangehenden Stück des c. 68 keinen befrie

digenden Abschluss der I. Apologie finden mag (1). Da aber,

wie jetzt anerkannt ist, das Hadriansedict und somit auch

das ganze c. 68 echt sind, so wird man nicht leugnen

dürfen, dass die I. Apologie eine ganz gute und den Re

geln der Kunst vollkommen entsprechende peroratio hat.

Diese peroratio zur ganzen I. Apologie, ebenso kurz als

wirksam, fasst sich also in die Worte: «Und obwohl wir

(1) Veil XXV.
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kraft des Schreibens des grossmüthigsten und durchlauch

tigsten. Kaisers Hadrian, eures Vaters, von rechtswegen for

dern könnten, dass ihr auf die Weise, wie wir begehrt

haben, die Untersuchungen zu pflegen befehlet, so wollten

wir doch nicht deshalb, weil das von Hadrian zurechter-

kannt worden, nachdrücklicher darauf bestehen; sondern

darum, weil wir uns bewusst sind, Gerechtes zu fordern,

haben wir diese Anrede und Darlegung an euch gerichtet».

Die repetitio giebt in positiver Fassung wieder, was die

propositio in negativer besagt hatte : dass das nomen Chri-

sttanum nicht — maiestas sei, ist gleichbedeutend damit,

dass bei jeder einzelnen accusatio der gesetzwidrige That-

bestand durch ordnungsmässige Untersuchung festgestellt

werde. Eine weitere Erregung des Affectes mochte Justin

überflüssig erscheinen, da ja auf die Kaiser nichts frappie

render und entscheidender einwirken konnte als ein christen

freundliche Edict Hadrians, mochte dessen Inhalt auch ein

wenig dubius sein.

Jawohl, Justin muss das selbst indirect zugeben, dass

er eine lex dubia citiert. Wäre es eine lex confessa (1) ge

wesen, dann hätte er sich seine ganze Apologie schenken

dürfen, oder er hätte sie anders gestalten, hätte das Edict

gehörig ausnützen müssen. Er thut es nicht ; er betont im

Gegentheil, dass er viel mehr der seiner Sache innewoh

nenden Gerechtigkeit vertraue als dem kaiserlichen Edict.

Justins Verwertung des Hadrianrescriptes zeigt also,

dass Harnacks Deutung gewiss die richtige ist. Freilich

konnte das Edict im liberalsten Sinne, etwa in dem Momm-

sens, gedeutet werden, aber auch eine strengere, den Chri-

(1) Siehe oben S. 66.
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eten verhängnisvolle Auslegung war möglich. < Ob der Re

ligionsfrevel ausgeschlossen ist von der Klage, wird nicht

ganz deutlich; jedenfalls gieng Hadrians Tendenz in

dieser Richtung » (1). Wäre das adversum leges quicquam

agere klarer ausgedrückt gewesen, so dass tnaiestas damit

ausgeschlossen gewesen wäre, dann hätte Justin seine Apo

logie auf eine lex certa, confessa stützen können; so aber

weiss er, dass er sich nur, was freilich an und für sich

schon gewaltig ins Gewicht fiel, auf eine lex dubia berufen

durfte.

Umso mehr musste er im Eingang der Apologie den

philosophischen Standpunkt hervorkehren. Die Philoso

phen mochten für Justins Argumente aus göttlichem Recht

zugänglich sein; die Juristen kaum.

(1) Harnaok, T. u. IT. XIII. 4. 49.
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VI.

Die digressiones.

"Wir sahen also, dass Justin im grossen und ganzen sei

ner Apologie eine sehr eingehende und gut ausgedachte

"Disposition zugrunde gelegt hat. Freilich lässt dieselbe

namentlich gegen Ende des zweiten Theiles viel zu wün

schen übrig; aber trotzdem sind wir keineswegs gezwungen,

umfassende Interpolationen (1) anzunehmen, da uns hiezu

äussere wie innere Gründe fehlen.

Dass die Disposition wiederholt durch Digressionen ge

stört ist, haben wir von Fall zu Fall bereits hervorgeho

ben; es erübrigt nur noch, diese Digressionen im Zusam

menhange kurz zu würdigen und ihre Bedeutung für die

Justin'sche Apologie zu untersuchen.

a) Begriff deh digressio.

Die Digression (digremis, egressio, excessus, gr. rrape/.-

(J*n;) spielt in der antiken Beredsamkeit eine sehr bedeu

tende Eolle, so zwar, dass einige Theoretiker neben den

(1) Beda -Gründl verspricht nämlich in seiner Inauguraldisser

tation « De interpolationibus ex S. Justini.... apologia secunda expun-

gendis» eine ähnliche Arbeit über die sog. I. Apologie: « Haec pro

virili parte disputavisse ad tempus satis sit; spero me mox trans-

ire posse Deo propitio ad apologiam primam dialogumque disqui-

rendum * aaO. 62. Nach dor allgemeinen Ablehnung, welche genannte

Schrift jetzt findet, dürfte vielleicht doch die sog. I. Apologie vor

ähnlichen Angriffen bewahrt bleiben.

5
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fünf tins schon bekannten Theilen der Rede (genauer der

Gerichtsrede) noch einen sechsten, eben den excessus, auf

stellten, wie ja auch partitio und propositio von einigen als

selbständige Elemente behandelt wurden. Unser Quintilian,

der uns hievon berichtet, polemisierte gegen die Überschrei

tung der Fünfzahl bei der Aufstellung der partes causarum

iudicialium ; betreffs der digressio stellt er das Dilemma auf:

« Egressio vero, vel, quod usitatius esse coepit, excessus, site

est extra causam, non potest esse pars causae; sive est in

causa, aäiutorium vel ornamentum partium est earum, ex qui-

hus egreditur. Aus diesem "Worten ergiebt sich erstens, äass

die egressio zum Gegenstand passen muss, und zweitens,

dass sie entweder zur Unterstützung, Förderung, Hervorhe

bung eines Theils der Beweisführung oder zur rednerischen

Ausschmückung der letzteren zu dienen berufen ist. Eine

selbständige, getrennte Stellung darf somit, nach unserm

Gewährsmann, der egressio nicht eingeräumt werden; denn

mit demselben Eecht könnte man dann für jeden einzelnen

Beweisgrund, für Gleichnis, Gemeinplatz, Beispiel u. dgl.

Ahnliches fordern (1).

Obwohl also die egremo nur eine Unterabtheilung der

in'obatio (beziehungsweise refutatio) ist, kommt ihr doch eine

grosse Bedeutung zu, und ihre Anwendung ist durch fest

stehende liegein bestimmt.

Im dritten Capitel des vierten Buches giebt Quintiliaß

eine Reihe von praktischen Winken über die egressio.

Vor allem wendet er sich gegen diejenigen, welche re

gelmässig sofort nach der Aufstellung der propositio eine

e<jressio einfügen. Wenn dies auch unter gewissen Umstän-

(1) III. 9. 1-4
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den am Platze sein könne, so dürfe es doch nicht regel

mässig gestattet werden. Der gerügte Fehler rühre daher,

dass man gewisse Gepflogenheiten der Rednerschule gedan

kenlos ins wirkliche Leben übertrage. Jedenfalls sei die

Einschaltung einer digressio noch vor der Beweisführung

nur dann erlaubt, si res dubitationem wo« hdbebit : alioqui

prius est, quod obicias, verum efficere quam magnum (1).

An diese Regel nun hat sich Justin glücklicherweise

gehalten; er hat der Versuchung wiederstanden, nach Auf

stellung und Theilung des Hauptsatzes sofort eine egressio

folgen zu lassen, die hier gewiss ihren Zweck verfehlt hätte.

Vielmehr treten egressiones erst im zweiten Theil der Rede

auf, freilich mitunter bei Nichtbeachtung einer andern Re

gel der Theorie : Cavendum est, ne ipsa expositio (in unserm

Fall die einzelnen secundären partitiones) evanescat, aversis

in aliud animis et inani mora fatigatis (2).

"Wesen und Aufgabe der icaps*(Ja<xi; fasst Quintilian dem-

gemäss in die Worte: alicuius rei sed ad titilitatem causae

pertinentis extra ordinem excurrens tractatio. Alles, was nicht

unmittelbar zu den fünf Theilen der Rede (exordium, pro-

positio, probatio, refutatio, peroratio) gehört, fällt unter den

Begriff der egressio; also indignatio, miseratio, invidia, con-

vicium, excusatio, conciliatio, maledictorum refutatio; ferner

jede amplificatio, minutio, überhaupt alle Affecte; ferner,

was der Rede besondere Anmuth und Schönheit verleiht,

Excurse de luxuria, de avaritia, de religione, de offlciis: alles

Dinge, welche nach Quintilians treffender Bemerkung gar

keine egressiones zu sein scheinen, wenn sie mit ähnlichen

Bingen, die als Beweismomente angeführt sind, innig zu-

(1) IV. 8. 1-6.

(2) IV. 3. 8.
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sanimenhängen. Manches andere wieder kann, obwohl es

nicht zur Sache gehört und mit ihr in keinem Zusammen

hang steht, dennoch eingeschaltet werden, um den Richter

zu ergötzen, ihn auf etwas aufmerksam zu machen, ihn zu

besänftigen, zu bitten, zu loben (1).

Von diesen Voraussetzungen aus betrachtet, wimmelt die

Apologie von Digressionen, die oft sehr geschickt ange

bracht sind. Vieles von dem, was unter die bisher erör

terten Regeln der Kunstberedsamkeit nicht zu fallen schien,

wird uns jetzt berechtigt erscheinen und wieder deutlich

an die Rhetorenschule gemahnen. Und wenn besonders bei

den transitiones der geeignete Ort für Digressionen ist (2),

so werden wir auch nicht lange suchen müssen, um die

Beobachtung dieses Grundsatzes bei Justin nachzuweisen;

ich erinnere beispielshalber nur an c. 12 Ende und c. 14.

Die schwächste Seite freilich ist bei Justin jene Regel,

mit der Quintilian seine Ausführungen über die egressio

schliesst: Qui ex media erumpit, cito ad id redire debet, unde

devertit (3). Die egressio darf, namentlich mitten in der

Rede, in einem Beweise, nicht zu lange gerathen. Hätte

sich Justin diesen Grundsatz des guten Geschmackes stets

gegenwärtig gehalten, hätte die Apologie gewiss an Klarheit

und Durchsichtigkeit bedeutend gewonnen. Allerdings «'äre

es auch wieder einseitig, gewisse lange Digressionen allein

dafür verantwortlich zu machen, dass der zweite Theil der »

Apologie so schwer geniessbar ist; allein jedenfalls haben

verschiedene egressiones bedeutend dazu beigetragen, die

ohnehin nicht glücklich gewählte und noch weniger glück-

(1) IV. 3. 14-1G.

(2) IV. 3. 17.

(3) Ibid.
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lieh durchgeführte Disposition der Gedanken vollends zu

veranstalten.

Es mag der Mühe verlohnen, wenigstens die wichtige

ren Digressionen der Apologie hier im Zusammenhang zu

besprechen; denn so gewinnen wir einen neuen und auch

für die Sacherklärung wichtigen Zug zur Charakteristik

Justins.

b) Die wichtigsten Digressionen in der Apologie.

1. Bereits an anderer Stelle (1) war von der bedeu

tenden digressio die Rede, welche von e. 26 bis c. 30

anzunehmen ist. Schon Engelhardt hat dieselbe (unter

dem Namen « Episode >) hervorgehoben. Veil (2) hat in-

direct widersprochen, indem er cc. 27-29 den drei Be

weisen in c. 24, c. 25 und c. 26 als weiteren vierten

Beweis anreihen will. Das zwingt ihn einerseits, die par-

titio der propositio ganz einseitig wiederzugeben und diese

schiefe propositio, die doch offenbar erst von c. 30 ab wirk

lich bewiesen wird, auf cc. 24-29 zu beschränken: ein Ver

fahren, dass zu gewaltsam ist und zu sehr dem Text der

Apologie widerstreitet, als dass es auf Beifall rechnen

dürfte.

Nur darf man nicht mit v. Engelhardt die digressio erst

mit c. 27 anfangen lassen; sie beginnt vielmehr schon in

der zweiten Hälfte des c. 26. Ihr Gedankengang ist unge

fähr folgender.

In c. 26 war als « dritter Beweis » für Jesu Gottheit

angegeben, < dass die Dämonen es nach der Himmelfahrt

(1) S. 33.

(2) Justins... Kechtfertigung verdeutscht, 69 f.
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Christi für nothwendig erachteten, Renschen anzureizen,

sich für Götter zu erklären, und die Leute zur Anbetung

zu verführen ». Als Beispiele werden aufgeführt Simon der

Samariter, Menander der Samariter und Marcion aus dem

Pontus. In dem Augenblick fällt dem Justin ein Gedanke

ein, den er schon in c. 4 ausgesprochen hat: «Alle, die

von diesen Lehrern ausgegangen sind, heissen, wie wir ge

sagt haben, Christen, sowie unter den Philosophen auch

die, welche nicht die gleichen Grundsätze theilen, dennoch

den Beinamen ' "Weltweise ' gleich haben ». Diese Häretiker

sind also keine echten Christen, somit aller Schandthateu

fähig. Daran schliesst sich einfach und natürlich die Ideen-

association: 1 Dass die wirklichen Christen nicht jene Aus

schreitungen begehen, kann ich jetzt schön nachweisen '.

"Wieder These und Antithese, wobei die letztere mehr aus

geführt erscheint als die erstere und so zur cligressio

wird! (1).

Als Beweis, dass die wahren Christen sich bei ihren

Zusammenkünften keinerlei geschlechtlicher Vergehen schul

dig machen, wird darauf hingewiesen, dass die Christen

keine Kinder aussetzen; u. z. deswegen, weil solche Kinder

fast alle später zur Unzucht missbraucht werden, und des

wegen, weil die Kindesaussetzung fahrlässiger Tödtung

gleichkommt. Die cc. 27 und 28 zeigen uns wieder, wie

ungeordnet die Gedankenarbeit Justins ist: Der Missbrauch

der Kinder zu Unzucht führt ihn auf die Erwähnung des

Dienstes der Göttermutter Kybele, und da kann er der Ver

suchung, eine Antithese anzubringen, nicht wiederstehen

(tertium comparationis : die Schlange). Klarheit der Gedaii-

(1) Sie gehört zur oben aus Quintilian citierten Kategorie der

maledictorum refutatio, vgl. S. 67.
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ken liisst eben die Apologie in steigendem Masse vermis

sen, ja mehr sie sich dem Ende nähert. "Wir haben also

eigentlich eine digressio in die andere digressio hineinge

stellt ; und weil dessen noch nicht genug ist, um den Zu

sammenhang aus dem Geleise zu bringen, so wird in die

zweite subordinierte digressio noch eine dritte, erst recht

überflüssige eingeschaltet: die Motivierung der im vorü

bergehen gefallenen Behauptung, dass die Dämonen jetzt

noch, nicht endgiltig gezüchtigt werden (1). Anstatt aber

jetzt dem Leser durch eine repetitio wieder auf die Spur

des abgerissenen Fadens zu helfen, knüpft er durch ein

einfaches, naives ax\ r.oikw (c. 29) an das repörov y.lv von

o. 27 Anf. an. Und damit auch in c. 29 eine neue Antithese

nicht fehle, wird am Schluss noch auf Antinous hinge

wiesen, ein Argument (2), das angesichts der Adressaten

der Wirkung nicht entbehren konnte.

Leichter wäre der Zusammenhang allerdings herzustel

len, wenn man die ganze Stelle über den Satan (von xai

tzxzz -x'rtl twv vojxi^oasvtov nap' Oatv Sswv, 70 E, bis XTzzi

asytsT-/] ässjisix *xl i<Wa ssti 71 D) einklammern, d. h. durch

Athetese beseitigen wollte; und mancher Paläograph wird

hiezu jedenfalls grosse Lust verspüren. Unsere Sache darf

es jedoch nicht sein, die Apologie so herzustellen, wie

wir sie an Justins Stelle geschrieben hätten, sondern den

gegebenen Text so zu behandeln, dass Justins Eigenart

" und auch Justins Schwächen dabei gewahrt sind. Sache des

Historikers ist es, seinen Helden darzustellen, nicht ihn

zu idealisieren.

(1) C. 28, zweite Hälfte.

(2) Translatio criminis in der Kunstsprache.
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Mit 6-oj; (Afl ti; ei--/) (Figur der occupatio) schliesst

endlich die digressio ab, uin dem Beweisgang seine Ent

wicklung zu lassen.

2. Eine andere, ebenfalls umfänglichere digressio ist in

cc. 43 und 44 vorhanden.

Justin hat die alttestamentlichen Weissagungen über

Christus und dessen Reich nur zum Theil in chronologi

scher Abfolge gegeben. Um durch dieselbe nicht zu ermü

den, wählte er schon o. 30 ein einfaches Mittel, durch das

einige Abwechslung in die Darstellung kommt: er giebt

nämlich methodische Weisungen, wie die einzelnen Pro

phezeiungen zu verstehen seien, dass z. B. der Prophet bald

in der Person des Vaters, bald in der des Sohnes rede

u. s. f. Eine solche methodische Regel steht auch im c. 42:

« Wann aber der prophetische Geist das erst Zukünftige

als schon geschehen angebe, auch das wollen wir nun zei

gen ». Der Beweis ist der: David hat 1500 (?) Jahre vor

Jesu Ankunft die Kreuzigung vorhergesagt, was sich weder

vor noch nach Christus bei einem andern Menschen erfüllt

habe; also...

Hieran nun — das beachte man wohl — schliesst sich

eine Erörterung über die Auffassung der Prophezeiung vom

christlichen und vom streng stoischen Standpunkt. Ist die

christliche Weissagungstheorie wesentlich verwandt mit

der stoischen eljAstpf^wi oder gehört das Prophezeite doch

zur Kategorie der ecp' r.u.iv? «Damit aber aus unseren of

fenen Darlegungen ja niemand muthmassen möge, als be

haupteten wir, dass, was geschieht, aus Nothwendigkeit in

folge des Verhängnisses (xac3' el(Aap(*ev7i; iviyxYiv) geschehe,

weil eben Vorherbestimmtes vorhergesagt werde, so lösen

wir auch diese Schwierigkeit ».
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Justin sagt hiemit doch selbst so deutlich als möglich,

was er mit der digressio des c. 43 f. will ; hätte man, statt

eigene Meinungen in den Autor hineinzutragen, die eben

von uns citierte kleine propositio beachtet, wäre manches

bedauerliche Missverständius ferne gehalten worden.

Da äussert sich z. B. Ashton (1) zur genannten Stelle

also: «Zn sequentibus id non facit Justinus, ubi fatum qui-

dem rede oppngnat et ab eo actiones Immanas liberat, sed

libertaiem illam cum praescientia divina nequaqnam conciliat.

Letzteres will er ja gar nicht; sagt er es etwa?

In ähnlich ungenauer Weise meint v. Engelhart: «Bei

diesen Darlegungen (eben vorher war von c. 43 die Rede)

ist es ihm vorzugsweise darum zu thun, dem Sünder jede

Möglichkeit einer Entschuldigung abzuschneiden. Es sind

praktische Motive, die ihn zu so nachdrücklicher Betonung

der Freiheit des Menschen drängen. Er bekämpft den phi

losophischen Determinismus, um den allen Menschen nahe

liegenden Gedanken auszurotten, dass an dem Bösen, das

der Mensch thut, irgendetwas anderes als der eigene Wille

schuld und die Sünde nach irgendeiner Seite nothwendig

und unvermeidlich sei» u. s. w. (2).

In der That ist es dem Justin unmittelbar weder um

die Vereinbarkeit des göttlichen Vorherwissens mit der

menschlichen Freiheit zu thun, wie Ashton will, noch um

die « praktischen Motive », von welchen v. Engelhardt

spricht. Der Apologet will vielmehr, wie er ja selbst sagt,

seine eigene Weissagungstheorie und das grosse Gewicht,

das er ihr für den Nachweis der Gottheit Jesu einräumt,

(1) Citiert, n. z. offenbar billigend, von Otto CAChr. I, l3, 119

Anm. 3.

(2) S. 162 f.
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gegen einen landläufigen Einwurf schützen, der ihm

gewiss nicht erspart werden konnte.

Der Grieche und der Römer mussten nämlich bei der

Erwähnung von Voraussagungen unwillkürlich an diejeni

gen Einrichtungen denken, durch welche ihnen ihre Götter

die Zukunft enthüllten, an die Orakel. Nun war aber ge

rade damals eine starke geistige Strömung vorhanden, wel

che nicht bloss gegen den Missbrauch, der mit dem Ora-

kelwessen getrieben wurde, sondern auch gegen das Prin-

cip selbst gerichtet war. Eusebios hat uns z. ß. in seiner

« evangelischen Vorschule > (1) sehr umfangreiche Bruch

stücke aus einem "Werke jener Zeit aufbewahrt, das den

Titel trug « Entlarvung der Gaukler » (yo^rtov <pupa) und

den Kyniker Oiuomaos aus Gadara zum Verfasser hatte.

Die Gesammttendenz der Schrift gieng dahin, mit kyni-

scher Bitterkeit zu zeigen, der Ursprung der Orakel sei we

der, wie die frommen Heiden glaubten, auf die Götter,

noch, wie die älteren Christen annahmen, auf böse Dämo

nen zurückzuführen; vielmehr gehe dabei alles sehr mensch

lich zu; böse Betrüger hätten die Einfalt der Menge

missbraucht. Den Nachweis hiefür führt Oinomaos an der

Hand zahlreicher von ihm (?) gesammelter Orakelsprüche

der alten und neuen Zeit. « Zugleich behandelt er aber auch

die allgemeinen philosophischen Fragen über Schicksal und

Freiheit, welche bei eingehender Besprechung des Orakel

wesens sich unabweisbar herandrängen, und mit einer kla

ren Entschiedenheit, die bei derartigen Erörterungen in

der alten Literatur sonst selten angetroffen wird, verficht

er die unveräusserliche Macht des Menschen über seinen

(1) 6, 21.
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Willen und die daraus folgende, nimmermehr auf ein Schick

sal oder einen Gott abzuwälzende Verantwortlichkeit für

seine Handlungen; besonders den stoischen Winkelzügen

gegenüber betont er es, dass die menschliche Freiheit un

zertrennlich mit dem menschlichen Selbstbewusstsein ver

knüpft sei » (1). Ein ähnliches Beispiel von dem Hass, mit

welchem die echten Kyniker alles Orakelwesen grundsätz

lich verfolgten, ist Didymos der Planetiade in Plutarcks

Gespräch « Vom Aufhören der Orakel » (bes. c. 7). Wie dem

Kyniker — Crescens war ein solcher ! — die verschiedenen

Mysterien und das Christenthum als gleichartig und daher

gleich verächtlich und hassenswert erschien, so warf er auch

Orakel und Prophezie in einen Topf und konnte dieser

nicht freundlicher gesinnt sein, als er es jenem war. Um

also diesem Haupteinwurf gegen die Prophezie die Spitze

von vorneherein abzubrechen, wiederlegt Justin die Behaup

tung, dass durch Weissagung das s©1 -hy~.v keine Einbusse

erleide.

Hiezu passt vortrefflich, dass am Schluss von c. 44 (xxt'

ivspvi'.av twv rpxölojv oaiutfvuv 82 B äte) ein zweiter Ein

wurf gegen den Prophetenbeweis in unmittelbarem An-

schluss an das Vorausgehende zurückgewiesen wird, der

nämlich, dass die Bücher des Hystaspes, der Sibylle und

der Propheten verboten seien (j7.v«to; wpi'ff^n ampliatio, cf.

Otto z. d. St.). Die Berechtigung dieses Verbotes wird ein

fach geleugnet — Justin steht ja, wie wir wiederholt zu ,

betonen Gelegenheit hatten, nicht auf juristischem, son

dern auf philosophischem und rhetorischem Standpunkt —

(1) Bernays, Lucian nnd die Kyniker 35 f.
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und mit Zuhilfenahme der Figur der licentia ein argumen

tum a pari gewonnen (1).

Zwei Digressionen stehen also hier nebeneinander; und

schon der Charakter der zweiten (refutatio maledictorum,

siehe oben Quintilians Auseinandersetzungen S. G7 Zeile 23)

könnte auf den der ersten führen, auch wenn wir die schon

besprochene propositio c. 43 Anf. nicht hätten.

Die allgemeine Sentenz am Schluss von c. 44 leitet wie

der sachte zur Aufnahme der Disposition zurück; siehe das

weitere oben S. 0.

3. Über die Digression in c. 46 wäre eigentlich kein

Wort zu verlieren, wenn nicht Yeil (2) gezeigt hätte, wie

auch diese so deutlichen Worte Justins missverstanden

werden können.

Nach Veil hätte diese « Episode » (so!) folgenden Inhalt:

«Die geschichtliche Entwicklung des Christen-

thums stellt seinen göttlichen Ursprung nicht in

Frage (.3). Denn Christus existierte als göttlicher Vernunft

geist schon vor aller Geschichte, und wer mit Vernunft

gelebt hat, ist Christ gewesen auch vor Christi Erscheinen

auf Erden, und ebenso ist, wer vor dieser Zeit vernunft

widrig gelebt hat, Gott dafür verantwortlich».

Fragen wir jetzt bei Justin an, was er in c. 46 sagen

wollte. Da hören wir nichts von einer «geschichtlichen Ent

wicklung », die « den göttlichen Ursprung des Christenthums

in Frage stellen» oder nicht in Frage stellen konnte; son

dern es wird ganz klar eine nur entfernt zur Sache gehö-

(1) Vgl. dazu den zweiten Theil der Bemerkung Flemmings, zur

Beurtheilung d. Christenth. J. d. M., 87 Anm. 6, resp. 38.

(2) S. 60.

(3) Von Veil selbst gesperrt.
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rige Abschweifung vom Gegenstand, eine Digression also,

mit Benützung der Figur der occupatio angekündigt : « Da

mit aber nicht manche in ihrer Unvernunft, um unsere

Lehre von sich abzuwehren, einwenden mögen: 'Vor 150

Jahren erst sei Christus unter Kyrenios geboren worden,

wie von uns behauptet werde ; gelehrt aber habe er die

Dinge, die wir als seine Lehre ausgäben, noch später, unter

Pontios Pilatos nämlich'; und damit sie nicht uns entge

genhalten, alle Menschen, die vor jener Zeit gelebt hätten,

wären ohne Verantwortlichkeit: so lasset uns diesem

Bedenken schon zuvorkommen und es sogleich lösen». Es

handelt sich unserem Apologeten also darum, einem Ein

wand gegen die menschliche Freiheit und Verantwortlich

keit zu begegnen. Inhaltlich hängt somit die vorliegende

Digression mit den eben drei Capitel vorher gegebenen

Ausführungen über die Willensfreiheit, die durch Justins

"Weissagungstheorie nicht beeinflusst sei, zusammen; das

ist alles. Justin hätte freilich das 46. Capitel ohne Schwie

rigkeit auch in den Zusammenhang bringen können, den

Veil annehmen zu müssen glaubte; er that es nicht. Un-

sere Aufgabe kann und darf es indes nicht sein, ein altes

Meisterwerk, sei es der plastischen oder der rhetorischen

oder einer anderen Kunst, nach unserem geläuterteren Ge

schmack ergänzend zu corrigieren, sondern wir müssen den

wenngleich unvollkommenen Marmor durch ergänzende Ar

beit unseres eigenen Geistes oder unserer eigenen Hand

so behandeln, dass wir nicht unserem wie immer beschaf

fenen Ideal, sondern einzig und allein der antiken "Wirk

lichkeit nahekommen.

4. Charakteristisch für die Durchführung der Justin'schen

Anschauung, dass die Dämonen Lehren und Einrichtungen

des AT nachgeäfft hätten, ist der Umstand, dass die Nach
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alimung selbst in der Regel mit ganz kurzen, aber genü

genden Worten dargestellt, das Nachgeahmte aus dem AB

dagegen sehr breit und ausführlich abgehandelt wird. Wir

können uns dies so erklären, dass Justin — aus seinen

Schriften geht dies ja überall hervor — mit der ATlichen

Literatur sehr gut, mit den Meisterwerken der griechischen

dagegen (Plato etwa abgerechnet) sehr schlecht bewandert

war. Nicht einmal mit dem Ausschreiben mythologischer und

niysteriologischer Compendien hat er sich abgegeben, wie

etwa ein Clemens Alex. (1), obwohl ja in den grossartigen

römischen Bibliotheken derlei Bücher leicht zugänglich

waren. Literarische, wissenschaftliche Fragen lassen ihn

kalt; nicht einmal die Philosophie vermag dauernd sein,

des Orientalen, Interesse zu fesseln ; über der Religion und

der religiösen Literatur giebt er seine Philosophie gerne

auf, freilich ohne auf die verlassene Braut zu schmähen

wie der rohe Syrer Tatian, sein Schüler. So führt ihn denn,

wie wir schon (2) sahen, die Untersuchung c. 62 darauf,

dass auch das Ausziehen der Schuhe seitens heidnischer

Priester eine Nachahmung der Dornbusch-Scene sei. Für

einen andern wäre das der erwünschte Anlass gewesen,

uns mit einigen Seiten wohlfeiler Conversationslexikon-

Weisheit zu bedenken, welche letztere uns heute, als Sur

rogat für so vieles verlorne Schöne, allerdings hochwill

kommen sein muss ; Justin dagegen lässt jede classisch-

archäologische Erklärung beiseite und bleibt bei Moses und

den Vorgängen auf Horeb, die doch zur Sache wenig ge-

(1) Vgl. übrigens gegenüber manch neuerer einseitiger Beurthei-

lung Clemens' die massvolle Charakteristik GKrügers, Gesch. d. alt-

christl. Literatur, Freiburg 1895, 101.

(2) S. 44.

I
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hören, lange Zeit stehen (bis c. 63 Schluss). Sollen wir

hier eine Digression annehmen ? Ich glaube, ja ; nur nicht

m dem Sinn, dass der Zusammenhang ganz gelöst und die

Digression zwecklos eingeschaltet wäre. Sie schliesst sich

deutlich an das Vorhergehende an.

C. 64 hingegen — eigentlich zwei Capitel ! — ist keine

Digression, und nur ein gänzliches Nichtbeachten der Dis

position Justins konnte jene dazu stempeln (1).

5. Je nachdem man den Begriff der Digression enger

oder weiter nimmt, wird man auch in cc. 65—67 von Di-

gressionen reden müssen; man vergleiche das bereits oben

über die Anordnung dieser Capitel Gesagte (2).

Das ganze c. 67 ist wohl auch als Digression zu be

trachten, umsomehr, als nach manchen alten Rhetoren ge

rade die Stelle vor der peroratio als geeigneter Platz für

eine Trocpexßaffi; erklärt wurde. Dass uns die in c. 67 er

wähnten Dinge wichtig erscheinen, wichtiger als manch

anderes von Justin unnütz Breitgetretene, ändert an der

Sache nichts ; es beweist höchstens, dass man auch in einer

Digression Gewichtiges zu sagen vermag. Uns handelt es .

sich hier bloss um die Form.

c) Ursache der vielen Digeessionen hei Justin.

Es erübrigt noch, nach der Ursache so vieler Digres-

sionen zu fragen, u. z. meinen wir damit jene grösseren

Abschweifungen hauptsächlich, welche nicht so sehr eine

(1) Veil 62.

(2) Veil meint: «Ich halte es übrigens für möglich, dass Justin...

mit c. 53 abzuschliessen vorhatte, dann aber, weil das Papier seiner

Rolle noch nicht zuende war, noch einmal, obwohl er schon einen
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nähere Erläuterung irgendeines Punktes der Disposition

darstellen, sondern dem Gegenstand mehr weniger fernelie

gende Gedanken entwickeln.

Vom Standpunkt der rhetorischen Eegel aus wird man

nicht umhin können, das künstlerische Unvermögen Justins

zu constatieren, alle zur Sache gehörenden Momente so in

die Disposition einzuarbeiten, dass letztere ohne unschöne

Störung durchgeführt werden kann. Auch konnte Justin

ja, immer vom künstlerischen Standpunkt aus gesprochen,

ganz gut diesen oder jenen Gedanken, der ihm einfiel, aber

zur Disposition nicht passte, einfach weglassen. Die Dog

menhistoriker werden vielleicht über eine solche Zumuthung

entrüstet sein, da ihnen so vielleicht das Kostbarste, uner

setzbarste Material vorenthalten worden wäre; allein wir

reden jetzt eben vom rein formellen Standpunkt aus und

verfehlen des übrigen selbst nicht, uns auch über manche

sehr unglücklich angebrachte Digressionen im Interesse der

Geschichte zu freuen.

Auch formell können wir endlich Justins Digressionen-

manie wohl tadelnswert finden, aber doch nicht ganz ver

dammen. Justin theilt da einen Fehler mit den hervorra

gendsten antiken Schriftstellern, unter anderm mit dem

grössten Geiste, den das classische Alterthum hervorzu

bringen vermochte, mit Aristoteles. Bei diesem mag nun

allerdings vieles, was wir als Digression auffasssn, auf un

zweckmässig in den Text gerathene Randglossen der Col-

legienhefte, welch letztere nicht für den buchhändlerischen

Abschluss des Buches gefunden, zum Schreiben ansetzte». aaO 117.

Dass cc. 63 ff noch zur Disposition (probatio) gehören, glaube ich

gezeigt zu haben ; dass aber für cc. 65-67 auch die ßollengrösse von

EinÜuss war, ist leicht möglich, aber mir nicht wahrscheinlich.

I
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Verkehr bestimmt waren, zurückzufahren sein(l) ; aber man

ches wieder stammt sicherlich sowohl dem Inhalt als der

T?orm nach in der uns vorliegenden Fassung direct vom

Stagiriten und ist somit Digression, beziehungsweise Epi

sode, im eigentlichen Sinne. Was daher Bruno Keil zur

Rechtfertigung oder Entschuldigung des Stils der 'AjYivxfwv

-oXtreta sagt, gilt in gleichem Masse auch für Justin:

< Es ist mir eine geläufige Anschauung, aber ich weiss

nicht, wem ich sie verdanke, dass die griechischen und rö

mischen Autoren deshalb so häufig grössere und kleinere

Abschweifungen vom geraden Wege der Darstellung ma

chen müssen, weil die Antike die unkünstlerische

Anmerkung moderner wissenschaftlicher Darstel

lung nicht kennt. Auch die Eenaissance und die ältere

Barockzeit ist ohne Anmerkungen ausgekommen, erst dem

jedes künstlerischen Empfindens baren Zeitalter des grei

senden Ludwig XIV. war es vorbehalten, diese Sicherheits

ventile modernen stilistischen Unvermögens zu erfinden.

Es hängt das allerdings mit der Entwicklung der Wissen

schaft selbst zusammen. Die Wissenschaft verpflichtet heut

zutage den Autor, ein reicheres Material heranzuziehen, als

es der Antike und Eenaissance zugebote stand, und ge

nauer, als man es in jenen Zeiten forderte, zu citieren. In

einer wissenschaftlichen Untersuchung wird man heut

zutage die Anmerkung nicht mehr gut entbehren können ;

für eine wissenschaftliche Darstellung ist die stilgewal

tige Antike, welche die Anmerkung nicht kennt, auch heute

noch Muster. Da nun die Antike beim Fehlen des Insti-

(1) Vgl. hierüber die lehrreichen Darlegungen W. v. Christa in

den Sitznngsber der kgl. b. Akademie in München, 1885, phil. hist.

Cl., 417 ff.

6
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tutes der Anmerkungen oft durch grössere Einschaltungen

den gleichmässigen Fortgang der Gedaukenentwicklong

unterbrechen musste, so konnten die Darstellungen leicht

unschön und unklar werden. Man suchte und fand das Mittel,

diese Mängel zu vermeiden, in der Anwendung des für die

antike Kunstschriftstellerei so charakteristischen Schatzes

an halbstereotypen Übergangsformeln und Periodenverbin

dungen. Es ist mir nicht zweifelhaft, dass, wenn auch zu

nächst einfach das Streben nach klarer und leichtzuüber-

schanender Darstellung jenen Formalismus schuf, doch die

Entwicklung dieser stilistischen Stereotypie auch durch

die Zwangslage wesentlich geförderte wurde, in welcher

man sioh oftmals befand, wenn man mehr oder weniger He

terogenes dem geraden Gedankenwege einflechtenwollte(l)>.

Alle hier verständlich gemachten Erscheinungen sind

dem Leser aus unserer bisherigen Darstellung auch bei Ju

stin wohl geläufig.

(1) Die solonische Verfassung in Aristoteles' Verfassnngsge-

schichte Athens, Berlin, Gärtner, 1892, 179 f.
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vir.

Das rhetorische Gesetz der ' imitatio ' in Justins Apologie.

a) Nachbildung von Vobbildern (imitatio)

IN DEB EHETOBIK.

"Wir sahen schon oben (1), dass die imitatio, das An

lehnen an berühmte Muster, in der alten Rhetorik eine

sehr wichtige und wesentliche Rolle spielte.

Im ersten Capitel des zehnten Buches zählt Quintilian

eine lange Reihe von Schriftstellern auf, von denen der

Redner zu lernen habe: « Ex Ms ceterisque lectione dignis

auctoribus et verborum sumenda copia est et varietas figura-

rum et componendi ratio, tum ad exemplum virtutum omnium

mens dirigenda ». Daran schliesst sich die Begründung:

« Es lässt sich nämlich nicht bezweifeln, dass ein grosses

Stück der Kunst in der Nachahmung (imitatio) be

steht. So gut als die Erfindung die Hauptsache war und

ist, ebenso gut ist es auch vonnutzen, an treffliche Erfin

dungen sich anzuschliessen. Darin besteht ja unser ganzes

Leben, dass wir selbst zu thun bestrebt sind, was uns an

anderen gefällt. So ahmen die Kinder fremde Schriftzüge

nach, um selbst schreiben zu lernen; so suchen die Ge

sangsschüler an der Stimme der Lehrer, die Maler an den

Meisterwerken Früherer, die Landleute in einer bereits

gelungenen Anpflanzung ihr Vorbild. . . Und wirklich, beim

Herkules, wir müssen ja nothwendigerweise den Trefflichen

(1) S. x.
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entweder ähnlich oder aber unähnlich sein. Durch Natur

anlage allein erreicht man selten eine solche Ähnlichkeit,

häufig jedoch durch Nachahmung. Eben das aber, was uns

die Sache so viel leichter macht, als sie es denen war, wel

che sich nach keinem vorliegenden Muster bilden konnten,

bringt Schaden, wenn wir es nicht mit Vorsicht und selb

ständigem Urtheil (caute et cum iudicio) auffassen > (1).

Leider war die Nachahmung der alten Vorbilder häufig

nur eine äusserliche, an der blossen Phrase hängende. Quin-

tilian muss nachdrücklich gegen diesen Unfug auftreten:

«Die Nachahmung — denn öfter muss ich dasselbe wie

derholen — darf sich nicht bloss auf die Worte erstrecken.

Darauf ist vielmehr zu achten, wie schön jene Männer (die

Alten) über Personen und Sachen gehandelt haben, was

ihre Absicht war, wie sie eingetheilt haben, wie sehr alles,

auch das scheinbar bloss zur Ergötzung Gesagte, darauf

hinzielt, den Sieg zu erringen . . . Darin besteht die wahre

Nachahmung. "Wer aber selbst noch Gutes beibringt, Feh

lendes ergänzt, Überflüssiges beschneidet: der wird der voll

endete Redner sein, den wir suchen » (2).

Die Verwirklichung dieses Ideals Hess jedoch nur allzu

viel zu wünschen übrig.

« Leute, die ein trockenes und geistloses Thema in ab

scheulicher und unzusammenhängender Weise über den

grünen Klee gelobt haben, meinen, sie hätten es den Alten

gleichgethan; Leute, denen Bildung und Stil mangelt, wol

len die'Attiker erreicht haben; Leute, bei denen man gar

nicht weiss, was sie eigentlich beweisen wollten, stellen

sich über Sallust und Thukydides; trockene und langwei-

(1) X. 2. 1-3.

(2) X. 2. 27, 28.
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lige G esellen wollen es dem Pollio zuvorgethan haben ;

faule und nachlässige Patrone ziehen etwas recht weit

schweifig auseinander und schwören dann, gerade wie sie

hätte Cicero gesprochen. Einige, die ich kannte, glauben, sie

hätten die Art jenes himmlischen Redners (Cicero) ganz

schön getroffen, wenn sie einen Satz mit der "Wendung

Esse videatur schlössen > (1).

So also sah zum Theil die Praxis aus, von der wir eben

die Theorie kennengelernt haben.

Legen wir nun den also gewonnenen Massstab an Ju-'

stins Leistungen an und verfolgen wir im einzelnen, in

wieweit er die Regeln der Schule befolgt und der nahelie

genden Versuchung zu Einseitigkeiten und Fehlern wider

standen hat.

b) Platok als Vobbild.

Justin war Philosoph. Diephilosophische Literatur musste

ihn also, auch als Redner, besonders anziehen. Als Stoiker,

den spätere Neigung in die Akademie getrieben, wird er

für Sokrates und Plato ein hervorragendes Interesse haben,

das ihm übrigens wahrscheinlich bereits in der Rhetoren-

schule beigebracht war. Dies alles führt ihn naturgemäss

dahin, die Apologie des Sokrates als nächstes Vorbild zu

betrachten, vielleicht auch noch die eine oder andere Schrift

Piatons.

Es muss voraus bemerkt werden, dass es mir jetzt bloss

darauf ankommt, den Einfluss der antiken Rhetorik auf

Justin nachzuweisen; dass er natürlich auch die urchrist

liche u. s. w. Literatur in ganz hervorragendem Masse ver-

(1) X. 2. 17 f.
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' wertet und nebenbei in "Wort und Lehre immer wieder an

seine stoisch-platonische Bildung gemahnt, ist für diesen

Zweck belaugios. Man kann eben nicht alles in einem

Athem sagen. Eine Einseitigkeit läge in meiner Methode

nur dann, wenn ich über der Betonung des rhetorischen

Momentes die übrigen Gesichtspunkte leugnen oder nicht

zur Geltung kommen lassen wollte, was mir natürlich nicht

im Traume einfällt. —

Bei den Philosophen, erklärt Quintilian, sei für den

Redner sehr viel zu holen. Bei ihnen finde er sehr sorg

fältige Auseinandersetzungen über das Gerechte, das Ehren

hafte, das Nützliche — bekanntlich die am häufigsten ge

brauchten Gemeinplätze (loci) der Bedner — und vor allem

über die göttlichen Dinge. Aber auch hier sei verständige

Zurückhaltung und feinfühlendes Urtheil am Platz : « Wenn

wir (die Bedner) uns auch in demselben Kreise der Dinge

bewegen (wie die Philosophen), so müssen wir uns doch

bewusst bleiben, dass gerichtliche Streitfälle und philoso

phische Disputationen, Forum und Lehrsaal, moralische

Vorträge und Processe sehr verschiedene Dinge sind (...etiam

cum in rebus versemur iisdem, non tarnen eandem esse condi-

cionem sciamus Uttum ac disputationum, fori et auditorii,

praeceptorum et periculorum) » (1).

Diesen richtigen ästhetischen Grundsatz hat den Phi

losophen Justin der Bedner Justin sehr gut gelehrt. Ge

stern will er eine Disputation, eine lehrhafte Vergleichung

des Christenthums und Judenthums liefern : für seine das-

sisch gebildeten Leser wählt er hiezu die Kunstform des

Dialogs, des platonischen Dialogs. Heute will er dem Chri-

(1) X. 1, 35. 3G.
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stenthum den Rechtsschutz gegenüber römischen Obrig

keiten sichern: natürlich muss er zur Kunstform der Rede

greifen, wie der Meister des Dialogs seinerzeit mit der

1 Verteidigung ' des geliebten Lehrers auch auf dem Ge

biete der Beredsamkeit literarisch aufgetreten war. Eine

glückliche imitatio fürwahr: praecepta und disputatio dort,

Iis und periculum hier werden sorgfältig getrennt, atidito-

rium und forum behalten ihr ungeschmälertes Recht.

"Wie der Philosoph Justin über Plato dachte, ist wie

derholt bemerkt und erörtert worden; aber nicht so fast

der Philosoph, als vielmehr der Redner Justin erblickt

in Plato sein Vorbild auch in sprachlicher Hinsicht. Galt

doch auch den Rednersohulen Plato als Ideal : « Was die

Philosophen, anlangt, welchen Cicero sehr viel von seiner

Beredsamkeit zuschreibt, wer möchte da zögern, Plato für

den bedeutendsten zu erklären, sei es hinsichtlich seines

Scharfsinns in den Auseinandersetzungen, sei es hinsicht

lich seiner geradezu göttlichen und homerischen Redner

gabe ? Denn hoch erhebt er sich über die gewöhnliche Prosa

und die sogenannte ungebundene Rede, so dass es mich

dünkt, als ob nicht menschliches Genie, sondern gewisser-

mas8en das delphische Orakel aus ihm spräche » (1).

Brachte man solche Voraussetzungen aus der Redner-

schnle mit, dann darf es uns gewiss nicht wundernehmen,

dass wir in Justins Apologie nicht unbedeutenden Anklän

gen an den grossen Philosophen begegnen.

(1) X. 1. 81.
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c) Verhältnis der (gerichtlichen) Beredsamkeit

zum Bechtsbegriff.

Was in erster Linie Justin darauf leiten mussto, die

platonische Apologie als Vorbild zu wählen, war wohl der

Umstand, dass Plato gegenüber den Sophisten die ethische

Seite der Beredsamkeit betont und demgemäss derjenigen

rhetorischen Richtung besonders sympathisch sein musste,

die mit Quintilian im Eedner nichts geringeres als den vir

bonus dicendi peritus, «einen Ehrenmann, der zugleich

auch redegewandt ist», erblickte.

In jenem Abschnitt des zweiten Buches, wo Quintilian

einen Abriss der Geschichte der Beredsamkeit giebt, nimmt

Plato nicht nur in bezug auf die Sprache, wie eben erwähnt

worden ist, sondern auch hinsichtlich der rhetorischen Kunst-

theovie eine hervorragende Stelle ein.

Die meisten Theoretiker des Faches, bemerkt Quinti

lian, pflegten ihre Platonlectüre auf Gorgias zu beschrän

ken (1) ; ja nicht einmal diesen läsen sie zuende ; deshalb

hätten sie die Meinung, Piaton halte die Beredsamkeit für

keine eigentliche Kunst (ars), sondern bloss für eine ange-

(1) Man erinnere sich, dass ein Zeitgenosse Justins, der Sophist

Ailios Aristeides (mit dem Zunamen Theodoros, 117 bis 186) gegen

Piatos sittliche Auffassung der Rhetorik, zunächst im Anschluss an

den Dialog Gorgias, in zwei Beden -pi; TIXaTu-tot ripi pr.Tipixr; heftig

polemisiert. Schon urtheilt darüber W. v. Christ : «Soviel Emphase

auch der Rhetor aufwendet und so sehr er sich auch bemüht, die

Vorwürfe des Philosophen auf die Ausartungen der Redekunst abzu

wenden, so hat er doch den Kern der platonischen Lehre nicht er

kannt : seine eigenen Reden beweisen am besten, dass es den Sophi

sten weniger um das Wesen der Sache als um hohles Phrasengeklingol

zu thun war». Gesch. d. griech. Lit. (Müllers Handb. VII !) 698 f.
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nehme und gefällige Zungenfertigkeit (peritiam quandam

gratiae ac voluptatis). Quintilian betont dagegen, dass sicli

Sokrates, dem Piaton seine Anschauungen in den Mund

legt (cuius persona videtur Plato significare quid sentiat), sich

nur auf die damalige thatsächliche Übung beziehe ; Piatons

wirkliche Lehre sei vielmehr in jenen Sätzen wiedergegeben,

in welchen als Abschluss der Polemik gegen Gorgias die

Gerechtigkeit zum obersten Princip der Beredsamkeit erklärt

wird : oöxoöv dcvoty?.'/! tov pniTopixbv Sixauov elvat, tov 8s otxaiov

ßo'j^eujat Stxaiov irp*T"rsiv; nnd wieder: rbv {jiX'XovTa 6p3w;

p'/iToptxöv e^sujai, Stxaiov ipx SsT etvat xal etciot^ovx twv

8ix.«iü»v ; Offenbar ist also, schliesst Quintilian hieraus, die

Absicht Piatons nicht, die Rhetorik an sich zu verdammen ;

er wolle nur sagen, dass einzig und allein der Gerechte

und Gute es zur wahren Beredsamkeit bringe (eam veram

nisi iusto ac bono non contingere). Aus Phaidros, wo die

scientia iustitiae als Vorbedingung der echten Beredsamkeit

gerühmt werde, gehe dasselbe hervor.

«Hätte Piaton sonst (d. h. wenn er wirklich die Rede

kunst für etwas unbedingt Verwerfliches gehalten hätte)

die Vertheidigungsrede des Sokrates und die Lobrede auf

die für's Vaterland Gefallenen geschrieben, beides doch

gewiss oratorische Werke ? » (1).

Diese Stelle ist für uns sehr wichtig. Denn es geht aus

ihr hervor, dass in den einer ernsteren, reformatori

schen Richtung huldigenden Rhetorenschulen un

ter andern Piatons Apologie als Muster dafür galt, wie

Gerechtigkeit und Redekunst, der Stxaio; und der p*T)Topwö;, '

handinband gehen und enge miteinander verbunden sein

(1) II. 16, 24-29.
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sollten. Da wir in Justin nun überall den strengen Ver-

theidiger der Gerechtigkeit, nirgendwo den aufs Schönreden

ausgehenden (1) Sophisten finden ; da wir ferner wissen, dass

Justin auch als Philosoph zugleich mit der stoischen (und

platonischen) Philosophie die Hochachtung für die Person

des Sokrates früh eingesogen hatte : so finden wir die An

lehnung seiner Apologie an die platonische Apologie des

Sokrates mehr als begreiflich.

Justin stellt sofort in der Einleitung die These hin,

dass der wirkliche Philosoph, der "Wahrheitsfreund, das

Rechte sowohl sagen als auch thun müsse, und zwar müsse

er hiefür gegebenenfalls selbst sein Leben in die Schanze

schlagen, was sehr scharf betont wird: ...xXX' ix.

Tföirou xoti 77pb t5I; äa'j-roS •y,->/^; (2) töv oikxk^Sy, xJv zi-

VXTO; j^S'.ViiTJ!!, ri &tx.5ttx Xsysiv TS %.x\ xpaTTCiv abeii^i

Sei (3). Daraus ergiebt sich für Justin in hübscher Anti-

(1) üi (ii'vTOi u.4 Aia, u i<cpi; 'AjrictTot, xcxaXXseitTjxcifj; 71 Xs-»ou;p

wairip ei t-.ütwv (nämlich tü-i fixäiv xaTT-j'ipiD'i), p'^jxaoi ti xai disnici ivi5*

/.8X5s;xnat'(5u;, 4XX4 ixs'jasaSe i'txii Xtf9'u.Gvx Tot; etitu/^uoiv eveuun' «HTeu«

-jip ot/.aia elvat ä Xe'-yw, y.ai fxr.oti; vuS* irpsoosxr.odTu SXXuf cOSi "(if

or~i'J Typ ETTii, u iiop';, T^it Tr T.Xixia wairip (iEipax:«» rXiTTsm Xs'-jej;

ip.it lipuiai. So lässt Piaton seinen Sokrates erklären, Ap. 17 BC.

(2) Vgl. Otto ad h. L

(3) Man vergleiche damit, wie sich Sokrates den Einwurf macht:

tau; o'ii o5d iTttsi ti;- eIt' e&x aiayüvtt, o> Suxpari;, tchutov iiriTr.Scjai ititt,-

ostiaa;, e3 xiiSuieüti; iüv lus«nn; Die Antwort lautet: «7» &

ts'jtii) in Sixotioi X979V 4vTei7rtiui!, öti oü xaXw; Xi'711;, u iiSpuTti, i't oisi Jir"

xtnäuvoi inaXs^i^iasai tou Jrv i Tisvdui 4t6pa ötsu Tt xai a;iU(ii

ö^iXo; iartv, 4XX' süx ixt 110 u.6tsi axciriTi, 3:31 7rpdTT»., ns-ip"

Sixaiot rj SSixa -TTpiTTEt Kai 4vSpi; 4701S5U ip7a $ xaxsü (28 B). Und

wieder: s" ;xoi wpi; Totü-a i'jtgiti' u luxpatTt;, 1Z1 u.ii 'Avutu cü «tiasftfi

4XX' itfiiu.ii ot, iirl tsütw ias'itoi ttp' wt« ixtixiti ev Tau-rn t^ ÜTiTÜm ii«Tpi?i"

ixt,6i y tXsosyiTv «4v oi 4X5; eti touto wpaTTUv, 4wo3aviT" ti si< »t|

i~£p ilirov, twi TOÜTCt; 4'yioiti, eTirov 4v ijxw Sri 1741 'j;xä;, ävSpe; 'Aw**"i

4aTra£sixai ixsv xoi «piXii, itetoctxai 8i jxSXXov tw 3«u r ip'i, x«i £ü>;stp *<
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these folgende Schlussfolgerang. Da ihr, die beiden Kaiser,

«Fromme» und «Weise» heisst, so müsst ihr den Christen

um jeden Preis Gerechtigkeit widerfahren lassen, d. h. sie

nicht des nomen Christianum wegen allein schon verurtkeilen.

"Da anderseits auch ich ein Philosoph bin, ein Philosoph

von Beruf, so kommt es mir im vorliegenden Falle zu, das

Gerechte mit dem Worte (Xs'yeiv früher, opp. ^piTTStv der

Kaiser) zu vertreten, um jeden Preis, selbst auf Todesge

fahr. Diese Gedanken führt Justin im 2. c. in oratorischer

Weise ans.

Man erkennt sofort den in Piatos Schriften und in Piatos

Geist wohlgeschulten Rhetorenzögling.

Auch der platonische Sokrates legt sich die Frage vor ;

Was ist Aufgabe des Richters, was Aufgabe des Redners ?

Für den Richter, $ma<rrtf;, deutet schon der Name an, dass

er das Recht zu wahren berufen ist ; des Redners Sache

ist hingeben, die Wahrheit zu sagen. Kai Sri x,al vOv töOto

üu&v Ssojiki Stxatov... aürb toOto idcotcsiv x.at to'jtw tgv voOv

~io<j£-/_ scv, et otxaia )>eyu fi oix,k<ttoO u.sv y«p «8t»i deper^,

p'^Topo; Se TäXv)Sf| Xsyeiv (1).

Auch die Nebenbemerkung Justins (2), er fürchte den

Tod nicht, weil er ja kein wirkliches Übel sei, schliesst

sich an den berühmten Ausspruch des Sokrates an, was übri

gens schon von Otto u. a. bemerkt -ist.

suirvi'u y. a i G[5;t£ u, ;ü tß.r, JS«UG«u.ai viAöas^wv xai yu.Tv 7rapa»sXE'j —

t: x.at sNSsikvua««; stw av äst lvTU*v)£ivM 6awv, Xfifciw &:a—«p ttwsst, i'tt

w if-i-e ivSpuv, 'A'3T,v«Te; wv, —öXsw; Tr; aeflaTiti; xoti s'jäo/.iy.wTi'ras s't{

~>.sT<7Ta xat os'vr.- xai Tiar;, p air, o s u ; Si xoti iXrcsia; »at tt ; ifiuy.ü;

ü; ßtXTtom s5Tott oüz. iiciucXit cüoi opovTt'st;; (29 CDE).

(1) Ap. Sokr. 18 A.

(2) C. 2 Schlnss.
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Eine Gegenüberstellung wird das Verhältnis deutlicher

machen :

Justin Ap. c. 2 (1).

O'j y*? xoXaxeuffovre; «ijx«;...

«XV ä^air^ffovTS; xaT« töv

ixpt^>5 xal e^etx'ttixgv Xoyov

TT|V XptTIV XOt^TaG'Sxi TTpo;-

y_ p o v t a

t/_ 7) x>j i'at ort;.-/) x«x?i (a)

Platon Ap. Sokb. 30 C (1).

(Vgl. damit toü; TrpwTOj;

xxTYjyo'pou;... TraXat iroXXi

ü&*i £t-/i (a) und ihre Sia-

ßoX<, Ap. Sokr. 18 A-L9A

u. f.)

T/|V XSE.^'SX'JTMV ^OOV <p£-

30 vt«; (Ä)

...oöx ejj.71 asi^w ß>.st'}37£

Oaä; «'jto'j; (b)'

... vGv ouv, ü «vftpe; 'A3"Jiv3tTos,

ttoXXgO &£&) eyco ÜTEp euzvtgS

«TToXovstTjai, ai; Tt; iv oToito,

aXX' ÜTtep ÜLtßv (6), tir, v

£;x|/.«pTVlT4 7T3pi T7]V TO'Ü jSO'J

Sociv 'jjxTv £!/.oO xaTzy/;0!?i-

U-cVOl.

'Hütt; ;/sv yip ttso; oü55svb;

~s(ffea3a( Ts xaxbv ftüva-

T.rxi Xe).oyfc|/.ö.7a, r,v u.'h y.a-

xi«; spydcTai lA«Yj£toj/.e3a

ttovv; poi(c) ^i£yvM7i/.£.7a.

... oti oü xxXiö; A£Y£i:, w zv-

.jftoTT£, £1 Ot£t ^£IV xfvdUVOV

'J7TG AOV f^STJXl TO'J £?iv r

T£3vävai xv^px ö'to'j Tt x«:

Ty.tXpÖv 00£X6; £<7T!V, «XV oux

£X£?VÖ {AO'VOV <7X0TT£IV, 0T2>

TTpÄTTVl, TTOTEpOV ScX«!* Ii

(1) Die bei Justin und Plato gemeinsamen Gedanken sind gesperrt.
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aoV/.x TrpaTTSt xxi ivSpö;

äy^SoO epYK ^ xaxoO (c)

(28 B).

üjtei; Se scTtoxTEivai j/.sv Sti- ...ejxe [asv yip oüSsv äv ßXa-

']/et£v o'jte Mt>T)To; ouTe'A-yu-

to;- oO yäp äv Suvscivto

(et)' O'j yip oTo|aki ^ejiirbv

etvai ä{£Ctvovt ävSpi ütto £ei-

povo; ßXdbrrw3«i (30 CD).

Zum ganzen zweiten und zum Anfang des dritten Ca-

pitels der Apologie Justins vergleiche man noch die Prin-

cipien, welche Plato am Schluss des Gorgias (527 B) auf

stellt und Justin eines um das andere sinngemäss zur An

wendung bringt : « Unter so vielen Reden, die alle widerlegt

wurden, ist diese allein ruhig geblieben, 1. dass man das

"Unrechtthun mehr scheuen müsse als das Unrechtleiden,

und 2. dass ein Mann vor allem darnach streben müsse,

nicht dass er scheine gut zu sein, sondern dass er es auch

sei in seinem besonderen Leben sowohl als in dem öffentli

chen; 3. wenn aber jemand schlecht wird in irgendeiner

Hinsicht, dass er dann muss gezüchtigt werden, und dass

dies das zweite Gut ist, nächst dem gerecht sein, es wer

den und durch Bestrafung dem Gesetz genügeleisten ; und

4. dass man alle Schmeichelei, sowohl gegen sich selbst

als gegen andere, seien es nun viele oder wenige, fliehen

und nur auf diese Art sich auch der Redekunst bedienen

müsse, immer für das Recht... > (1).

(1) Nach der Übersetzung Schleiermachers; nur die Zahlen habe

ich der Übersichtlichkeit halber beigefügt.
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Justins rhetorischer Standpunkt deckt sich also voll-

stiindig mit jenem Quintilians und ist dem geistlosen So

phistenthum der Kaiserzeit ebenso entgegengesetzt, wie

seinerzeit die ideale und hochethische Rednertheorie des

göttlichen Plato der käuflichen Gesinnungslosigkeit jener,

welche sich darauf verstanden, tov t-ttw löyov xpeittw wouTv.

Durch diesen Nachweis hat sich gleichzeitig ergeben,

dass die Einleitung von Justins Apologie sich sehr stark

an platonische Gedanken und selbst an platonische Aus

drucksweisen anlehnt. Es bedarf noch einer gründlichen

Untersuchung (1), wieweit diese Zusammenhänge führen,

und sie würde reichlich die Mühe lohnen ; allein hier muss

es dabei sein Bewenden haben, noch einen kurzen Blick

auf den Gedankengang der platonischen Apologie zu wer

fen uud daraus für die Beurtheilung der Justin'schen Dis

position einige Anhaltspunkt zu gewinnen.

d) Fragestellung und Gedankexentwicklung

in den Apologien Platons und Justins.

Man ist sich jetzt ungefähr darüber einig, dass die Apo

logie des Sokrates nicht in dieser Form von ihm selbst

vorgetragen worden ist, sondern als freie Kunstschöpfung

des platonischen Genies zu gelten hat (2).

(1) v. Ottos Angaben sind ganz und gar ungenügend und ent

sprechen nicht entfernt den heutigen philologischen Anforderungen;

überhaupt ist für das Sprachliche der christlich-hellenischen Litera

tur noch lange nicht das gethan, was für die christlichen Lateiner

z. B. durch v. Harteis Schule geschehen ist.

(2) Vgl. über diese Frage zuletzt JBruns, Das literarische Por

trät der Griechen, Berlin 189G, 209 f. Auch für das Folgende sei hie-

mit auf die Ausführungen Bruns' über die platonische Apologie vet-
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Sokrates war nicht mehr. Dem tiefen Seelenschmerz über

des Meisters Hingang und über die Blindheit der Mitbürger

wollte Piaton, noch ein junger Mann, Ausdruck geben. Das

konnte am besten dadurch geschehen, dass des Meisters

Bildnis in seiner ganzen hehren Seelenschönheit den Zeit

genossen vor Augen geführt würde. Eine literarische Grab

schrift wollte der Jünger dem Meister setzen. In welcher

Weise ?

Vier Jahrhunderte später hat unter den Römern ein

grosser Mann einen ähnlichen Gedanken gefasst. Augustus

war es; der wollte sich selbst die Grabschrift setzen, die

zu einer ausführlichen Abhandlung wurde. Und er Hess

in den Stein gravieren, welchen cursus honorum er durch

gemacht, wie oft er die Feinde geschlagen, wie oft er

Triumphe gefeiert, welche Tempel und "Wasserleitungen er

gebaut, wie er seinen Veteranen Landgut angewiesen u.s. w.

Von Sueton herab bis auf Karls des Grossen Biographen

Einhard haben zahlreiche lateinische Geschichtschreiber

das auf die Dauer langweilige Schema des kaiserlichen

Selbstbiographen treulich copiert, wenn sie uns den Cha

rakter eines Kaisers zeichnen wollten. Wir verzeihen es

ihnen; sie waren ja keine Hellenen."

Aber Piaton war es.

Sein Genie fand den richtigen Weg, die Gestalt des

geliebten Meisters getreuer zu verewigen, als dies der ein

fache Xenophon mit seinen 'Azolav/iaov£ij;i.aTa vermocht hat.

wiesen. Die jüngste Abhandlung von Wetzel (Über die Composition,

den literar. Charakter und die Tendenz der platonischen Apologie

des Socrates, Gymnasium 14, 23 u. 24) war mir zu meinem Leidwesen

bis zur Stunde noch nicht zugänglich.



in; Wehofer

Allerdings wäre es das Naheliegendste gewesen, die ein

zelnen Züge aus dem Leben des Sokrates in einer bestimm

ten Reihenfolge aneinanderzureihen.

Aber « Piaton verzichtet auf alle Vortheile dieses Ver

fahrens. In dem Wunsch, die Wahrheit ganz zu geben,

wählt er das Kleid der Diohtung. Denn man darf sich dar

über nicht täuschen: Was unsere dem antiken Fonnsinn

so fremde Anschauung Gefahr läuft, als Frivolität zu deu

ten, entspringt in Wahrheit aus einem innigeren Verlangen

nach geschichtlicher Treue. Es liegt der Wahl dieser Form

der Gedanke zugrunde..., dass der historische Bericht über

haupt nicht imstande ist, das Wesen einer Persönlichkeit

vollkommen wiederzugeben. Was sich erzählen lässt, sind

immer nur Einzelheiten, die in ihrer Isolierung leblos blei

ben. Es gilt, die Wärme wieder zu erzeugen, die der Ver

blichene einst ausstrahlte, die Atmosphäre neu zu schaffen,

in der wir ihm gegenübergestanden haben. Das vermag nur

die Dichtung. Nur wann durch sie eine Illusion hervorge

rufen ist, die dem antiken Kunstsinn nicht als Trug, son

dern als höhere Wahrheit erscheint, die Illusion, dass wir

den Klang jener Stimme wieder zu hören meinen, glaubt

Piaton das, worin er den eigentlichen Lebensinhalt seines

Helden sieht, mit jener persönlichen Färbung aussprechen

zu können, ohne welche die volle biographische Treue in

sainem Sian nicht erreicht werden kann > (1).

So entstand Piatons Sokratesapologie, ein Meisterwerk

griechischer Dichtung oder, wie ich besser sagen möchte,

griechischer Kunst.

(1) JBruns, D. lit. Portrat d. G. 212.
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Justin freilich war in einer ganz verschiedener Lage,

als er seine Apologie zu schreiben begann. Allein der

Geist des göttlichen Piaton umwehte auch ihn, den Philo

sophen und Ehetor, und der Hinblick auf das herrliche Vor

bild niusste auch dem Nachbild in einem gewissen Grade

den Stempel schöner Kunst aufdrücken.

Schon ein flüchtiger Blick hat uns im vorhergehenden

Paragraphen den Einfluss des platonischen Geistes aufJustin

ersehen lassen.

Fernere Analogien aus der platonischen Apologie wer

den das bereits Gesagte bestätigen. — Dass dem Justin

auch im weiteren Verlauf seiner Eede die Apologie des So-

krates vorschweben mochte, wird man aus den überraschend

zahlreichen Anklängen, die soeben aus dem verhältnismässig

kurzen Eingang angeführt werden konnten, wohl schon

erschliessen. Otto weiss in seinem Index scriptorum profano-

rum (1) zwar nur 14 (resp. 15) Platoncitate aus der sog. I.

Apologie aufzuführen; allein diese Angaben sind durchaus

ungenügend. Überdies hat sich der Einfluss des grossen Mu

sters in der Nachahmung gewisser platonischer Wendungen

nur in zweiter Linie geltend gemacht ; der Geist des gött

lichen Plato vor allem, jene edle Geist, der dem Nicht-

christen Justin eingestandenermassen den Weg zu Christus

geebnet, beseelte auch den Christen Justin, umsomehr, als

letzterer keinen Grund hatte, das Gute und Schöne, das

ihm die nationalhellenische Philosophie und Literatur bot,

nach der Taufe beiseitezuwerfen.

Im Folgenden soll keine bis in Einzelne eingehende

Untersuchung dieses Verhältnisses der Apologie Justins zu

(1) CAChr. 23 593 f.

7
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jener Piatons geboten werden; das ist für den Zweck dieser

Blätter nicht nothwendig. Es soll vielmehr bloss eine kurze

stets vergleichende Übersicht über den Gedankengang der

platonischen Apologie gegeben werden, weil dies, wie sich

zeigen dürfte, auf die Entwicklung der Justin'schen Dispo

sition Licht wirft.

Was Justin in der Einleitung seiner Apologie an pla

tonischen Gedanken und selbst platonischen Wendungen

herübergenommen hat, ist bereits besprochen worden. Es

empfiehlt das Schönheitsgefühl des Apologeten in hohem

Grade, dass er die Verschiedenheit der Situation in der

platonischen und in der eigenen Apologie richtig erkannt

hat und weder aus der Apostrophe des Sokrates an die

«vSps; 'A^Tivaiot noch aus dessen Entschuldigung 1 -pwrov

zt.I Xixaonopiov ävoc^ßvr/.a ' usw. etwas entlehnt hat.

Sehen wir weiter zu.

Sokrates theilt in der Ausführung seiner Rede die

Gegner in zwei Gruppen: die jetzigen Ankläger, denen er

später antworten will, und die alten Neider, die längst vor

Anytos und Meietos seinen Ruf ungerechterweise angetastet

haben. Diese ri ttowt« ^s'jS?! KXTriyop/iuivy. stai tvj; ttjwto'j;

)c«Ty,y6pou; (18 A) des Piaton hat Justin nicht als eige

nen Dispositionspunkt verwendet, sondern in Digressionen

hineingestellt (Kindermord, Unsittlichkeit u. dgl.). Das war

kein glücklicher Griff, und hierin zeigt sich die Überle

genheit Piatons deutlich. Man denke sich einmal aus der

Apologie des Sokrates co. II bis VUI (die Anspielung auf

Aristophanes 1 Wolken ' und die Erzählung vom P3*thia-

spruch 18 A-24B) hinweg und später irgendwo als ^apr^a*?'.;

eingeschaltet, und man wird Piatons Geschick herausfühlen.

Aber den Gedanken selbst hat auch Justin wenigstens

in der Einleitung berührt.
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Sokrates bezeichnet als Ssivotsso'. -/.aT^yopot, welche schon

T.XAOLX. 77olli -^yi ürri /.xl o'jSsv äXy,.js; XeyovTs; (18 B) eine

gewisse <p/if«i verbreiteten, jene Leute, die ihn mit den So

phisten auf gleiche Stufe stellten ; darin sei der Grund sei

ner Anklage, dies die Si«ßoX^, fi 8)] ttictzjuv MeXviTo; (u.s sypx-

4»äto ty;v ypa^v tx'jt-/)v (19 B). Genau so konnte auch Justin

sagen, dass die öffentliche Meinung, die im Christen eo ipso

schon einen Verbrecher sah, den Anhängern des Heilandes

viel gefährlicher sei als die eigentliche gerichtliche Klage,

die sich bloss auf Untersuchung eines criminellen Tatbe

standes stützt: el (aviSsv i/oi Tic, e).sy/siv, ou^ üxacyo peuei

6 i/,7) 3t) ; Aoyo; Sti cp t/. vi v wov/ipiv ivaiTiou; äv^pdj-

Kou; aoV/Cstv (c. 3, 54 A).

Die Parallele ist schlagend:

Sokrates sagt, er werde eigentlich als (vermeintlicher)

Sophist (gci^o; äv^p, Tat t& fterjwpa cppovTt^wv y.at tx ü-zb yfj;

ocjcswtx 4,va^y,TYiJi&); xsct tov ^ttw Xoyov xpsiTTW t:oiwv 18 B)

verfolgt, weil diese Leute gewöhnlich im Rufe von Athei

sten stehen (oc yip x/.o'jovts; ^yoO^Txi tccj; TaÜTs: £t,toüvtoc;

o'jos 3?egJ>; voj/i^eiv 18 C);

die Christen werden ebenfalls als Atheisten verfolgt,

Christ und Atheist sind gleichbedeutend.

Der Unterschied liegt darin, dass Sokrates die propo-

sitio ' Sophist = Atheist 1 zugeben konnte, während Justin

die propositio ' Christ = Atheist ' leugnen musste. Daher ist

denn auch der Gang der Argumentation bei Justin ein an

derer geworden als bei Piaton.

Die Sache wäre evident, auch wenn wir bloss die bisher

angeführten Gesichtspunkte ins Auge fassen wollten. Zum

Überfluss zieht aber Justin selbst mit ausdrücklichen Wor

ten den Vergleich zwischen der Anklage, unter welcher die

Christen stehen, und jener, die gegen Sokrates erhoben
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worden ist: . .."Ote Se 2&>;cpxT7); >.6ycü xätijeT xxi E^eTZV-ru*;

raOrx si; <pxv/)pbv e—Eipxro ■pepsiv x.xi Ärayetv twv Saiao'vwv

tou; dtvipw^o'j;, *xt xürbv ol o*xt(AovE; d\x tmv yxipövTwv

xxxix ivjpojTr&jv Ev*py/)'7xv w; xJeov xxi xtfEjü; (1) i-o-

xrsivEcSat, >iyovTs; xxivi sip^Epsiv kütov Saiftovix. xii

oixocw; i^>' t^jamv tö xitrb EvspycOnv (2).

Nach der platonischen Apologie lautete das Iyx>.t;j.x so:

Swxpxxvi ...x^txsTv toü; te veou; StxcpSst'aovTX xxi jeou; oj; t,

nöXt; voat^si o'j voja^ovtx, ETEpx oe o"xiu.6vix xxivx (24 B). Die

Zweitheilung (veou; Sixo^efpeiv — xjeo;) ist nur scheinbar;

Piaton selbst führt die erste xvtwuo^x auf die zweite zu

rück (26 B), so dass Justin mit Recht den ersten Theil der

Sokratesklage unberücksichtigt lassen und sein bedingungs

loses öaotw; schreiben durfte. —

In der directen Vertheidigung gegen die gerichtliche

Klage weiss Plato eine grosse Lebendigkeit der Darstel

lung dadurch zu erzielen, dass er den Kläger im Zwiege

spräch mit Sokrates vorführt. Diese dramatische Wendung,

welche sehr plastisch wirkt, hat auch Justin nicht über

sehen. Auch er spricht den Kaiser und seine Söhne wie

derholt aufs neue an, was sich hier eindringlicher gestaltet,

als wenn Sokrates sich an seine o'ixzttxi' wendet, die ja

blosse gewöhnliche xv^ps; 'Ajy;vxloi waren. Hiedurch wer

den wir auch dafür entschädigt, dass Justin sich (in der

(1) "Asi«v xai anßr, ist dasselbe wie iaioi allein; zahlreiche Belege,

wie Justin *libentev cumulat verba eiusdem fere significationis*,hei

v. Otto I 1' LXXI.

(2) C. 6 (55 E, 56 A). Der Held der platonisohen Apologie bildet

nach dieser Stelle also einen historischen Factor in der Justiu'schen

;d. h. stoisch-ohristliohen) Logoslehre; ein Grund mehr, die platonische

Apologie selbst auch in literarischer Beziehung Muster sein zu

lassen.
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< ersten » Apologie wenigstens) an keinen Meietos gewendet

hat ; in der zweiten hätten allerdings des Crescens Angriffe

künstlerisch, d. h. dramatisch, viel besser ausgebeutet werden

können, als es thatsächlich unserm Justin gelungen ist.

Mit c. 16 (28 A) beginnt in der platonischen Apologie

ein neuer Abschnitt. Hat Sokrates eben die beiden Ankla

gepunkte (veo'j; Siao3es'petv, äSsotyi;) entkräftet, so schliesst

er dem negativen Beweis den positiven an, dass er immer

seine Pflicht gethan habe, nämlich durch Erfüllung des

Berufes, den er von Gott erhalten. Man erkennt sofort die

(bewusste oder unbewusste) Verwandtschaft mit der Apo

logie Justins. Auch hier folgt, wie wir gesehen, dem n e-

gativen Beweisverfahren (propositio: nomen Christianum

~ maiestas) das positive (der göttliche Charakter des Chri

stenthums, siehe oben S. 29). Hier wie dort liegt der Nach

druck auf den positiven Darlegungen; welcher Redner

würde auch zuerst die stärkeren und dann die schwächeren

Argumente bringen! (1).

Sogar die Übergangsformeln haben eine gewisse Ähn

lichkeit; nur ist die Reihenfolge der Gedanken umgestellt:

Apol. Sokk. 28 A :

vatoi, c!>; p.Ev sywoüx. ioucfiS

y-y.-y. ttsv MeX^tou ypa"

Justin Apol. c. 12 (60 B) :

THv [/.sv ouv y.ai stt i tgu-

TOt; TTX'jfTaasvou; [/.Kioiv

7;po<JTtSevat (c), Xoytiaae-

(1) «Niemand kann verkennen >, sagt JBrnns von der platoni

schen Apologie, « dass wir uns hier (28-31 D) auf der Höhe befinden.

Die Sprache rauscht in gewaltigen Perioden. Man versteht mit einem -

raale, ohne dass es gesagt wird, dass der Gottgesandte mit der An
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oviv (a), oO r.oH?ii u.01 Xo-

xs? e iv xi ÄitoXov W>

z>,).i Exxvi xzl tx'jtx (c)-

8 o"e xxi ev rot; J^TTfOTSsv

eXeYov, ort iro<\>.7i f/.ot xr.zy-

ivEta yeyovsv xxt ~po; zo).-

).oj;, "7T£ 3ft 5!>.7;3e;

E7T-.V (rf).

vo'j; ort oixxia te xxi

x/\v).r?i x;toüasv (d) xri.

0. 13 (60CD):"A3sot-!ib

ouv w; O'lx E<X[iev... (a) ri;

«i; (b)

Angesichts des geschilderten Thatbestandes ist es näm

lich einleuchtend, dass v. Engelhardt den Schluss von c. 12

nicht zu einem Schluss auf Justins Auffassung des Christen

thums verwenden durfte. Zuerst definiert nämlich der ge

nannte Gelehrte den justinischen «Begriff des Christen

thums > als « Anbetung des wahren Gottes und tugendhaftes

Leben im Glauben an den ewigen Lohn», oder: «...der

Glaube an die wahre Lehre mit diesem dreifachen Inhalt » (1).

Dann heisst es von Justin weiter: «Nachdem er diese drei

Stücke (die eben genannten) ausführlicher besprochen hat,

erklärt er am Schlüsse des 12. Capitels, er könne eigent

lich schliessen ; das Gesagte genüge (2), um eine richtige

Einsicht in Lehre und Leben der Christen zu gewinnen > (3).

Daran ist erstens die Umstellung des justinischen « sowohl

klage wegen Gottlosigkeit vonseiten eines Meietos nur spielen kann...

Es ist wie eine extatische Aufwallung, die während dieser Wort«

über den Sprecher kommt. Ein fremder Schein religiöser Verzücktheit

ruht auf seinem Haupt » aaO. 218. — Wenn Justin sein grosses Vor

bild in der Form nicht entfernt erreicht hat, so dürfen wir es ihm

nicht zu hoch anrechnen.

(1) S. 85.

(2) Von v. Engelh. gesperrt.

(8) S. 86.
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Leben als Lehre > zu «Lehre und Leben > unrichtig und

sinnstörend. Zweitens sagt Justin keineswegs, « das Gesagte

genüge »zur Darstellung des Christenthnms schlechtweg;

sondern der Sinn ist doch der, dass es zur Rechtfertigung

des nomen Ckristianum gegenüber dem römischen Staat, ge

genüber der Anklage auf maiestas, genüge (Scxocix y.xi xk-nz?,

«V-oSfiev, als Hendiadys etwa «wahrhaft Gerechtes», «that-

sächlich Gerechtes»: StV.xiÄ ergiebt sich aus der propositio;

das «A/)3r'?5 in diesem Zusammenhang ist am Anfang von

c. 8 angedeutet), v. Engelhardt sagt dann weiter an einer

anderen Stelle: «Deutlich tritt auch in diesem Abschnitt

(o. 9-12) die Dreizahl der christlichen Grundlehren hervor.

In derselben Reihenfolge wie in dem ersten Abschnitt

werden die drei Stücke, welche das Christenthum consti-

tuieren, Verehrung des wahren Gottes, frommes und recht

schaffenes Leben, und Erwartung des ewigen Lohns, auf

gezählt und erläutert, und in derselben Weise wie dort

wird der innere Zusammenhang, der zwischen ihnen besteht,

nachgewiesen. Sehr geschickt werden an jedes einzelne Stück

apologetische Gedanken angeknüpft, und im apologetischen

Interesse wird betont, dass die Gerechtigkeit des Lebens,

worauf es der römischen Obrigkeit am meisten ankommen

rausste, durch die Erkenntnis des wahren Gottes und durch

den Glauben an ewigen Lohn und ewige Strafe sicherge

stellt sei » (1). Nach den oben gewonnenen Resultaten dürfte

es deutlich geworden sein, dass die «apologetischen Ge

danken » keineswegs nur « sehr geschickt angeknüpft » sind,

sondern den Kern der Ausführungen bilden, an den sich

umgekehrt die entsprechend gewählten Bruchstücke aus dem

(1) S. 91 f.
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Leben (und der Lehre) der Christen natnrgemäss anfügen.

Von o. 4-12 gilt in besonderem Masse, was v. Engelhardt

selbst früher hervorgehoben hat, aber leider nicht conse-

quent durchführt : « Da alles, was Justin in den Apologien

über das Leben und von der Lehre der Christen sagt, dem

apologetischen Zwecke dient, so lässt sich eine erschö

pfende Darstellung seines christlichen Glaubens nicht er

warten» (1).

Aus dem ganzen Gang der Disposition ist denn wohl

bereits hinlänglichklar geworden, dass der ganze Nachdruck

der justinischen Ausführungen vielmehr auf dem zweiten

Theil, dem Nachweis der Gottheit Christi, liegt ; wir wollen

also nicht noch einmal auf diese Dinge zurückgreifen. Tie

haltlos v. Engelhardts eben angeführte Behauptung in for

meller und somit auch in sachlicher Beziehung ist, mag

nur noch an einem analogen Falle gezeigt werden, der

umso mehr Beachtung verdient, als er von einem noch viel

besser als Justin geschulten rhetorischen Schriftsteller

stammt. Apuleius aus Madaura nämlich, berühmt durch

seinen Roman Metamorjjhoseon II. XI u. a., hat uns gleich

falls eine «Apologie» hinterlassen, die zwischen 155 und

158 n. Ch., also nicht viel später als die des Justin, ge

schrieben ist. Nachdem er in Korn seine Laufbahn als Sach

walter begonnen hatte, kehrte er in seine Heimat (2) zurück.

Hier schloss er mit einer reichen "Witwe, Aemilia Puden-

tilla, eine Ehe. Allein diese Verbindung zog für ihn schwere

Folgen nach sich; er wurde wegen Magie in Anklagezu-

stand versetzt. Die Verwandten der Pudentilla, denen die

(1) S. 85.

(2) Madaura liegt an der Grenze von Xumidien und Gaetulieu.
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eingegangene Ehe ein Dorn im Auge sein musste, beschul

digten ihn nämlich, nur durch Anwendung von Zauber

mitteln habe er die Hand der so lange unvermählt geblie

benen "Wittwe gewonnen. Gegen diese Anklage nun ver-

tbeidigt sich Apuleius. Jene lautete, wie gesagt, auf Magie ;

aber die Gegner hatten in ihrer Anklageschrift auch die

persönlichen Eigenschaften und Lebensverhältnisse des Apu

leius berührt, die natürlich nicht Gegenstand der ge

richtlichen Klage sein konnten und sollten: <accusamus

apud te pfiilosophum formosum et tarn graece quam latine

disertissimum» (c. 4) ; der Geklagte geht aber auch auf diese

Dinge ein und verwertet sie rhetorisch zu seinen Gunsten.

Erst mit c. 25 beginnt der eigentliche Gegen

stand der Rede: aggredior iam ad ipsum crimen magiae.

Dieser Theil zerfällt in zwei Unterabtheilungen ; die erste,

die jede Handlung der Zauberei ableugnet, reicht von c. 29

bis c. 65, die zweite, die jedes Motiv für Zauberei bestrei

tet, von c. 66 bis zum Schluss. Die Hauptsache ist also

selbstverständlich nicht im ersten, sondern im zweiten, auch

entsprechend längeren Theil der Rede erörtert (1).

Doch es ist Zeit, zu der platonischen Apologie zurück

zukehren.

Schon Lysias hat es als Grundsatz der athenischen

Rechtspflege ausgesprochen, dass der Angegriffene nicht

bei der Sache zu bleiben brauche, sondern auf seine ganze

Lebensführung hinweisen dürfe, um eine günstige Stim

mung für sich zu erwecken (2). Längst schon vorher hat

(1) Vgl. M. Schanz, Gesch. der röm. Literatur bis zum Gesetz

gebungswerk des K. Justinian, 3. Abth. 1896, 85 f. 99 ff.; Zeit der

Apol.: Zeittafel XVI.

(2) Das Nähere JBruns aaO 443 f.
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die Praxis dies geübt; auch Sokrates handelt demgemäss.

Mit Hochgefühl weist er (32 A-E) darauf hiu, dass er selbst

unter Lebensgefahr seine Bürgerpflichten erfüllt habe. Die

sen Gedanken nun hat allerdings Justin im zweiten Theil

der (ersten) Apologie nicht verwertet ; aber es erinnert

lebhaft an das würdevolle sokratische u.evxXx S'eywye üttTv

TiXfi-^pix r jcp2;oy.xi to'jtwv, o'j /.oyo'j;, xXk' 8 Ojjui; Ttaäre, epy*

(32 A), wenn Justin die Schilderung der gottesdienstlichen

Zusammenkünfte und des heiligen Wandels der Christen

giebt, obwohl diese Darlegungen nicht selbständige, son

dern untergeordnete Dispositionspunkte sind. —

Auch der Schluss der platonischen Apologie enthält

einen Grundsatz, den Justin nicht nur auch seinerseits

ausgesprochen — schon im Eingang — , sondern auch ver

treten hat: O'iSi Siy.atov |/.oi Sox.st eivxi Ssic-jxi toO Si/.xsto'j

ouSs Seöuxvov X7:oos'jy£'.v, x).Xx SiSicxsiv äxI ttsoeiv. Oü yip

iizl to'jtm %i3r,zz'. 6 Si/.xo-t^;, ini tcö y.xTxyxp£s<7.rxi tx St-

xxix, xXV t-t tw xpi'veiv TswTar x,xi öf/.cijx.oxev (bezieht sich

auf athenische Satzung) yxptsü'j.rzi ol; xv Soxfi a'kö, xÄXx

Stxxssiv *ztx to'j; vöao'j; (35 CD). —

Wie weit man aber auch über bewusste oder unbewusste

Anlehnung Justins an Piaton in jedem einzelnen Falle ur-

theilen mag, so steht es doch jedenfalls fest, dass Justin

die Apologie des Sokrates genau gekannt und sehr oft mit

Vorsatz, mitunter vielleicht auch unabsichtlich platonische

Wendungen, platonische Gedanken und platonische An

schauungen zu den seinen gemacht hat. Im Detail die Grenze

zu ziehen, ist schwer; sollte daher jemand in dieser oder

jener Kleinigkeit die Selbständigkeit Justins behaupten

wollen, wo ich platonisches Gut vermuthen zu können

glaubte, so ist doch, abgesehen von den angegebenen po

sitiven Endresultat, aus der vorliegenden Vergleichung,
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die sich ohnehin nur an das Hauptsächlichste halten wollte,

manches Streiflicht auf Justins Schriftstellereigenthümlich-

keit abgefallen.

Die sog. zweite Apologie ist hier nicht in den Bereich

der Untersuchung gezogen worden ; die Gründe hiefür sind

aus dem zu entnehmen, was über den unfertigen Charakter

dieser « zweiten > Apologie später noch zu sagen sein wird ;

dass diese künstlerisch möglicherweise dieselbe ßolle spielen

sollte, welche bei Piaton den letzten neun Capiteln (35E-42)

zufällt, ist schon bemerkt worden und bedarf nach dem

bisher Erörterten wohl keines "Wortes mehr.
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VIII.

>-»■-•

Rückblick auf die wichtigsten bisherigen Auffassungen

der I. Apologie.

Justins Apologie ist eine Rede und muss ah solche

beurtheilt werden.

Dies dürfte sich aus dem Gesagten ergeben haben.

Das heisst natürlich nicht, dass diese Rede wirklich vor

getragen worden ist oder auch nur zum Vortrag bestimmt

war. Es giebt ja genug Reden in der Literaturgeschichte,

die in "Wirklichkeit nie vorgetragen worden sind oder vor

getragen werden sollten; und doch sind sie Reden, d. h.

sie sind nach den Regeln der kunstgemässen Rede abge-

fasst. Die Reden z. B., welche Thukydides oder Livius ihren

Helden in den Mund legen, sind gewiss Reden, mögen sie

thatsächlich auch nur deswegen in jenen Geschichtswerken

stehen, um die Zeitlage u. dgl. in lebendigerer und ab

wechslungsreicherer Darstellung zu illustrieren. Und wenn

Plato seinen Sokrates vertheidigen und rechtfertigen will,

so legt er ihm die herrliche Apologie in den Mund, die

deswegen gewiss nicht in der uns vorliegenden Gestalt

gesprochen worden zu sein braucht (1).

Die Alten, in derselben geistigen Atmosphäre aufge

wachsen wie Justin, mussten den rhetorisohen (nicht im

schlimmen Sinn!) Charakter der Apologie für so selbstver-

(1) Dass z. B. anfangs des 4. Jahrhunderts v. Ch. fingierte Reden

eine beliebte Form des literarischen Kampfes waren, zeigt JBruns,

Das literar. Porträt der Griechen, Berlin 1896, 621 ff.

I — I "T~
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ständlich, halten, dass ihnen daran nichts auffiel und sich

ihnen also auch nicht der Gedanke nahelegen mochte, die

sen Punkt zu betonen (1). Dass Eusebios, dem es sich bloss

um g^Bchichtlicha^E^cerpte handelte, auf den literarischen

Charakter der Apologie kein Gewicht legt, ist ganz natür-

(1) Wie viel genauer als heute die damaligen Gebildeten in die

Geheimnisse der Bedekunst eingeweiht waren, mag man aus einer

Stelle der Hede wspi ts3 irapaoxs-j-uiaTG; entnehmen, in der sich Ailios

Aristeides (siehe oben 88 Note 1) gegen den Tadel zu rechtfertigen

sucht, dass er sogar eine Rede auf die Pallas Athene durch einen

Exen» über sich selbst und seine Rednertugenden unterbrochen habe :

« Ich behaupte, dass es im Interesse der Redekunst selbst häufig noth-

wendig wird, ganz abgesehen von Nebenabsichten und zum Besten

der Zuhörer die Bede zu unterbrechen. Thut man das nicht, so sage

ich, wird vieles, was den Gebildeteren sich vielleicht nicht entzieht,

doch der Menge entgehen. Es giebt Schönheiten (*«XXn), wie in der

Poesie, so in der Bede, und gewisse mehr oder weniger mit einander

verwandte Ausdrucksformen (iäs'at), die freilich alle zusammen zu

umfassen nichts Kleines ist; aber wenn einer auch nur einen Theil

davon beherrschte, gewann er davon schon Ruhm. Homer allerdings

macht unter den Dichtern eine Ausnahme. Wenn nun jemand es sich

zur Aufgabe stellt, alle diese Schönheiten insgesammt und in allen

Mischungen, die die Bede gestattet, anzuwenden (iräoa; fu!;ei; n^ai),

also erstlich jedem Moment die charakteristische Färbung (t4 tist

7rf=T:;ita) zu geben, dann die richtigen Verbindungen (tA; oulufla«) ein

zugehen, wo also Genauigkeit (ixpißsia;) erforderlich ist, da den Reiz

(Ti/.5;) der Darstellung hinzuzufügen, wo Gründlichkeit, da die Leb

haftigkeit, der Fülle Klarheit, dem feierlichen Ernste Anmuth zu

verbinden, wo Erfindung eintritt, da Eintheilung, wo Kühnheit, da

lkstimmtheit anzuwenden, mit diesem allen aber Leichtigkeit und

schnellen Fluss zu vereinigen — dann schwindelt es ja jedem Zuhörer

vor den Augen und er weiss nicht, wie ihm geschieht, sondern wie

auf dem Schlachtfeld umgetrieben geraten sie ausser sich, und soviel

Verstand und Bildung ein jeder hat, ist er entzückt, der über die

Schärfe des Ausdrucks, der über die Feinheit der Gedanken, ein

dritter, wie reizend das Ganze. Der Bedner aber arbeitet sich zuschan-

den für sie » usf. Und später : « Was sagst du ? Du verstehst von der

Sache, um die es sich hier handelt, nicht das mindeste, sondern während

ich einzeln jede der Flöten spiele und doch zugleich alle Harmonien

in Anwendung bringe, sitzest du da und siehst nur auf die Bewegung
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lieh. Hieronymus hat bloss den Eusebios ausgeschrieben (1).

Ein literarhistorisches Urtheil über Justin treffen wir erst

bei Photios. Nach ihm ist Justin « ein Mann, der es in

der christlichen Philosophie und noch mehr in der ausser-

christlichen (uiXusri ys T?i; 36pa3sv) aufs höchste gebracht

hat und umflossen ist vom Reichthum der Bildung und

des Wissens. Mit rhetorischer Kunst die natürliche Schönheit

seiher Philosophie zu schmücken, gab er sich keine Mühe.

Daher auch seine "Worte, so gewaltig sie sonst sind und

so sehr sie wissenschaftliche Haltung bewahren, nicht von

der Würze triefen, rrelche die rhetorische Kunst verleiht.

Darum fesselt er auch nicht durch lockende und einschmei

chelnde Form die grosse Menge » (2). Leider ist dieses Urtheil

des Patriarchen von Constantinopel für uns von gar keiner

Bedeutung, weil er bereits, wie Harnack (3) gegen v. En

gelhardt (4) mit Recht hervorhebt, lauter unterschobene

. Schriften von Justin vor sich hatte und sich also auf un

sere Apologie nicht beziehen konnte, wie bis in die neueste

Zeit angenommen worden ist. Es ist aber nicht unwahr

scheinlich, dass dieses Urtheil des Photios mit dazubeige-

tragen hat, die rhetorische Seite an der echten Apologie

ausseracht zu lassen.

Späterhin ist es, nach der Reformation erst recht, un

serem Justin und seiner Apologie genau so gegangen wie

eines einzelnen Fingers, geradeso, als wenn eine Lyra oder Zither

ganz vollstimmig gespielt wird und du nur den Ton einer einzigen

Seite zu hören glaubst» (ed. Dindorf t. II. Or. XLIX p. 893. Dazu

Baumgart, Aelius Aristides 6 ff.).

(1) Dazu v. Engelhardt 7.

(2) Bibl. col. 125 bei v. Otto 1 1» LXIV.

(3) a. a. O. I.

(4) P. 7 f.

i 1 1— i
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etwa den Katakombengemälden. Man suchte und fand hier

wie da Argumente, die man für die eigene Lehrmeinung

verwertete, wie es eben traf ; von einer unbefangenen Un

tersuchung, die doch vom literarhistorischen, beziehungs

weise kunsthistorischen Gesichtspunkt ausgehen muss und

nur auf einer solchen Grundlage zu weiteren historischen

oder dogmatischen Folgerungen gelangen darf, lassen sich

kaum die Ansätze bemerken. Und doch handelt es sich bei

der Katakombenmalerei so gut wie bei der Apologie Justins

um wichtige und folgenschwere Fragen.

Die von Photios eingeschlagene Bahn war wieder ver

lassen; die Methode oder vielmehr Unmethode des Euse-

bios trieb wieder ihre Blüten, namentlich in der ersten

Hälfte und um die Mitte unseres Jahrhunderts, als die Tü

binger Schule Hegel'sche Geschichtsconstruction auch in

die christliche Literaturgeschicht hineintrug (1).

Aber auch bis in die jüngste Zeit ist man über ganz

leise Ansätze einer literarhistorischen Würdigung der Apo

logie nicht hinausgekommen, wie denn überhaupt in dieser

Beziehung die hellenisch-christliche Literatur bedeutend

mehr vernachlässigt ist als die lateinisch-christliche.

Neuerdings hat, von kürzeren gelegentlichen Bemerkun

gen v. Ottos u. a. abgesehen, Aube wieder auf die Ähn

lichkeit zwischen der Apologie Justins mit der des Plato

hingewiesen. Im Anschluss an Cap. 2 sagt er nämlich :

«Comment ne pas penser, en lisant ces lignes, ä Socrate

devant ses juges, et aux paroles que Piaton lui prete dans

son Apologie ? Saint Justin parait s'en etre inspire, ou dans

une cause analogue il a rencontre les memes accents. Je

(1) Das Nähere bei v. Engelhardt 28 ff.
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trouve plus de simplicité familière chez le philosophe grec:

chez tous deux même élévation, même sérénité, même con

fiance dans la bonté de leur cause » (1). Aber er verwertet

diesen Gedanken nicht weiter. Das zeigt die Art und "Weise,

in der sich Aubé die Justin'sche Apologie disponiert denkt.

«Saint Justin continue et pose la question avec une

rare précision... (2).

On nous accuse parce que nous sommes Chrétiens...

Rien n'est moins équitable... (3).

Quels sont les griefs allégués contre les chrétiens ? con

tinue saint Justin. On les taxe d'athéisme et d'impiété... (i).

On accuse les chrétiens de débauches inouies . . . (5).

Dans cette attaque du christianisme, tout argument de

défense est en même temps un argument d'attaque. Sur ces

derniers points en particulier, l'attaque est directe... (6).

Et s'il faut juger de l'arbre par ses fruits, la doctrine

des chrétiens, loin d'être une ouvrière de corruption, a

amélioré et purifié leurs mœurs... (7).

En face des accusations, saint Justin place les préceptes

de la loi chrétienne... (8).

A côté des préceptes, saint Justin exposait des exem

ples... (9).

Saint Justin répond encore d'une autre manière à cette

accusation de débauches secrètes. Il ouvre à tous les yeux

(1) S. Justin 41.

(2) aaO 41.

(3) aaO 42.

(4) aaO 44.

(5) aaO 46.

(Y.) aaO 47.

(7) aaO 48.

(8) aaO 48.

(9) aaO 19.
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oes assemblees chretiennes ai odieusement calomniees, et

expose au grand jour lea ceremonies de l'initiation et les

mysteres qui s'y accomplisaent periodiquement . . . » (1).

Man sieht, wie oberflächlich diese ganze Disposition ist,

wenn sie überhaupt eine Disposition ist. In der ange

gebenen "Weise hätte vielleicht Aube die Apologie dispo

niert; Justin that dies anders.

Verlassen wir Aube und wenden wir uns dem angesehen

sten unter den modernen Beurtheilern der Apologie zu,

Moriz v. Engelhardt.

Er hat vor allem das dogmengeschichtliche Moment im

Auge, ist sich aber der Gefahr wohl bewusst, welcher er

damit bei der Beurtheilung Justins ausgesetzt ist : « Da alles,

was Justin in den Apologien über das Leben und von der

Lehre der Christen sagt, dem apologetischen Zwecke dient,

so lässt sich eine erschöpfende Darstellung seines christ

lichen Glaubens nicht erwarten» (2). Leider hat aber v. En

gelhardt auf der anderen Seite das literarhistorische In

teresse über dem dogmengeschichtlichen völlig in den Hin

tergrund treten lassen, so dass der Zusammenhang der ein

zelnen Partien unserer Apologie gar nicht zur Geltung

kommt. Er legt sich nämlich den Grundgedanken der Apo

logie folgendermassen zurecht:

«Um die beiden Vorwürfe der Gottlosigkeit (s&eot) und

der sittlichen Verworfenheit (xaxoöpyoO zu entkräften, und

um zu beweisen, dass die Christen weder gottlose Lehren

führen noch Böses thun, zeigt er, dass sie den Gott an

beten und verehren, der seinem "Wesen nach von den Glau-

. benden ein tugendhaftes Leben fordert und seiner Forde-

(1) aaO 50.

(2) S. 85.

8



11t Wehofer

rung durch Verheissung ewigen Lohns und durch Androhung

ewiger Strafen Nachdruck verleiht».

€ So stellt sich unter der Hand der Begriff des Christen

thums in den Apologien fest. Es ist Anbetung des wahren

Gottes und tugendhaftes Leben im Glauben an den ewigen

Lohn. Oder auch : die wahre Lehre von Gott, von der Ge

rechtigkeit und von der Belohnung des Guten und der

Bestrafung des Bösen und ein Leben, das dieser Lehre ent

spricht; oder: der Glaube an wahre Lehre mit diesem drei

fachen Inhalt» (1).

«Wir werden daher», heisst es später, «im Sinne Ju

stins verfahren, wenn wir das Wesen des Christenthums zu

nächst nach den drei ersten Abschnitten der ersten Apologie

j zu bestimmen suchen, und im Auge behalten, dass alles Übrige

■ zu tceiterer Ausführung und zur Begründung gehört».

Es ist ein psychologisch sehr interessanter Fall, wie

jetzt der Gedanke, die (sogenannte erste) Apologie müsse

über das Christenthum Justins dogmengeschichtliche Auf

schlüsse bieten, den sonst besonnenen Forscher dahin fuhrt,

eine Reihe von Capiteln um jeden Preis in die eben con-

struierte Schablone zu zwängen und alles, was in diese

Schablone nicht hineinpasst, als «zur weiteren Ausführung»

und « zur Begründung » gehörend einfach beiseite zu lassen.

a) Als Inhalt von Cap. 6 bis 8 (wo sind Cap. 4 und 5 ge

blieben ?) wird angegeben : « Summarische Übersicht über

Leben und Lehre der Christen» (2);

b) als Inhalt von Cap. 9 bis 12 : « Nochmalige Darstel

lung des Lebens und der Lehre der Christen» (3);

(1) S. 85.

(2) S. 86.

(3) S. 86 ff.
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c) als Inhalt von Cap. 13 bis 20: «Dritte Darstellung

des Lebens und der Lehre der Christen» (1);

d) als Inhalt von Cap. 21 bis 60 : « Das Mysterium der

Person Jesu Christi» (2);

e) als Inhalt von Cap. Gl bis 67 : « Die christliche Taufe

und die Abendmahlsfeier» (3).

Die Apologie (d. h. die fälschlich sogenannte erste) zer

fiele demnach in fünf Theile, von denen die drei ersten

immer nur dasselbe Thema mit anderen "Worten wieder

holten ! Bei Justin scheint man schon alles für möglich zu

halten! Indes, so geistlos, wie v. Engelhardt will, dispo

niert der Philosoph denn doch nicht; aber es fragt sich

eben, wie man zu einer geeigneteren Disposition kommen

kann.

Auch v. Funk, durch v. Engelhardts Eintheilungsver-

such offenbar nicht befriedigt, macht unserm Philosophen

den Vorwurf fehlender Eintheilung : « Die Schrift (nämlich

die sog. erste Apologie) ermangelt, wie die Arbeiten des

Kirchenvaters überhaupt, einer strengen Disposition. Doch

treten drei Theile bestimmter hervor. Im ersten (c. 1-22)

wird die Ungerechtigkeit des Verfahrens des römischen

Staates gegen die Christen dargethan . . . Im zweiten Theil

(c. 23-60) werden... die drei Sätze bewiesen... (die o. 23

stehen) ...Der dritte Theil giebt Aufschluss über die Taufe

und die Eucharistie...» (4). Und wieder in dem zusammen

fassenden Urtheil über Justins Schriftstellern : « In formeller

Beziehung nehmen die Schriften allerdings keine hervor-

(1) S. 94 ff.

(2) S. 97 ff.

(3) S. 102 ff.

(4) Kirchenlex. 6« 2064 f.
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ragende Stelle ein. Es fehlt ihnen ein wohlgeordneter Plön.

Die einzelnen Pnnkte werden mehrfach nicht nach ihrer

naturgemässen Ordnung besprochen, sondern nach der Rei

henfolge, in der sie dem Geiste des Auetors sich eben dar

stellen. Das Zusammengehörige Hegt daher nicht selten

auseinander; es kommen häufig Digressionen vor; die Dar

stellung ist bisweilen matt und weitschweifig » (1). v. Funk

hat damit eigentlich den Punkt bezeichnet, an dem die

.Justinforschung endlich einmal einsetzen muss.

"Wir haben gesehen, dass die Auffassung der Apologie

als Rede wenn nicht alle, so doch die meisten der Schwie

rigkeiten v. Funks beseitigt.

Auch manche andere Missverständnisse müssen damit

fallen. So ist K. Clemens Äusserung: « Lässt doch auch...

der ganze erregt verworrene Charakter des Werks

(der Apologie nämlich) darin das Erzeugnis unmittelbarer

Indignation über bisher ungekannte Bedrückungen der Chri

sten erkennen » meines Ermessens für die grössere Apologie

durchaus unbegründet; alles, was da «erregt verworrenen

Charakter» aufweisen soll, hat sich als gewöhnliche rhe

torische Kunstmittel, beziehungsweise auf Dispositionsnach

lässigkeiten zurückführen lassen. Der Schluss Clemens, die

Apologie müsse des « erregt verworrenen Charakters » we-

(1) Im selben Sinne äussert sich OBardenhewer : « Die Inhaltes-

kizzen der echten Schriften Justins pflegen im einzelnen vielfach von

einander abzuweichen, und der Grund liegt wenigsten zum Theile in

einem diesen Schriften eigenen Mangel an Scheidung und Gliedernng

und geordnetem Ideengange. Justinus entwickelt seine Gedanken

nach der Eingebung des Augenblicks. Nur höchst selten verweilt er

bei einem Gegenstande, bis er denselben erschöpft, er geht vielmehr

von seinem Thema ab und nimmt es später wieder auf, so dass Zu

sammengehöriges auseinandergerissen, weniger Verwandtes enge ver

bunden erscheint» usw. Patrol. 93.
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gen gleich zu Anfang von Justins Eomaufenthalt abgefasst

sein(l), ist somit eine unbegründete Vermuthung (2) ; dieselbe

zeigt uns nur an einem Beispiel, dass die Untersuchung

über den literarhistorischen Charakter nicht bloss für lite-

raturgeschichtliche, sondern auch noch für manche andere

wichtige Fragen ihre ausschlaggebende Bedeutung hat.

(1) Stoisch-christl. Endämonism. in J. s Apol. IIB.

(2) AHarnacks jüngster Nachweis, dass die Apologie «ein paar

Jahre nach 160 geschrieben » ist (Chron. d. altchr. Lit. I, 275 ff'.),

durfte wohl einleuchten.
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IX.

Die sog. zweite Apologie.

a) Ihr Vebhältnis zur « ebstex ».

Was ich über des Verhältnis der I. zur IL Apologie

zu sagen gehabt hätte, ist durch die zusammenfassende

Darstellung Ad. Harnacks in der eben erschienenen « Chro

nologie der altchristl. Literatur bis Eusebius » (1) zum

grossentheil überflüssig geworden.

Bemerkenswert ist vor allem, dass Harnack mit Eecht

seine Hypothese (2) zurückzieht, Eusebios denke (3) an

die Apologie des Athenagoras, die er irrthümlich dem Ju

stin beilege : « ich vermag diese Annahme nicht mehr für

wahrscheinlich, sondern nur für eine Möglichkeit zu hal

ten > (4). Eine Flüchtigkeit des Eusebios, wie sie schliess

lich jedem Historiker begegnen kann, genügt angesichts

so vieler anderer Argumente für die Einheit der « beiden »

Apologien vollständig, um alle Schwierigkeiten zu beheben.

Auch die handschriftliche Umstellung von Ap. I und II

erklärt sich ganz einfach (5),

Der Sachverhalt ist wohl folgender gewesen.

Eusebios spricht ausdrücklich von einem zweiten Buch

einundderselben Apologie: « Kzra toutou; $k xal ö ptxpü

(1) I. Bd. 1897, 274 ff.

(2) T. u. TT. I. 1.

(3) H. e. IV. 18, 2.

(4) Chronol. 275.

(6) «Schwierig» nennt Veil diese Frage und spricht schliesslich

von einem « unglücklichen Zufall, der sie (die zwei Stücke) einem

Abschreibor in verschobener Ordnung darbot» XXVI f.

>
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-pös^sv -/jaTv SvAtoJEt; 'IovkttTvo; Seü-rspov ürcsp tüv xaj' ^f*£;

Scy^^wv fitßXiov ävaSoü; toT; SeoV.Xtof/ivot; ap^ouct > x.tj. Die

ses SeuTapov ßißXt'ov ist zuletzt noch von v. Funk besonders

betont worden. Nachdem derselbe (1) die Gegenargumente

erörtert, fahrt er fort : « . . . Aber das ist m. E. alles noch

kein hinreichender Grund, um die beiden Apologien in

eine aufgehen zu lassen. Eusebius konnte sich doch viel

eher in der Bezeichnung der Stücke als über die Zahl der

Apologien täuschen oder versehen, und ersteres ist umso

eher anzunehmen, als er bei dem Citat aus dem SsOtegov

{iijiXsov in der That aus unserer zweiten Apologie (c. 3)

schöpft und je leichter eine bezügliche Verwechslung war,

wenn in seinem Exemplar, was angesichte der Codd. Paris.

450 und Ottob. gr. 274 gar nicht unwahrscheinlich ist, die

zweite Apologie vor der ersten stand. Die äusseren Zeug

nisse sind also der fraglichen These nicht günstig». Nun

heisst aber das Se'jTspov ü^sp rciv xxj'^jaä; Soyj/.aTtov ßißMov

(IV c. 16) keineswegs < zweite Apologie >, sondern « zwei

tes Buch» — wessen? der Apologie, dächte ich. An dieser

Stelle denkt also Eusebios an eine-Apologie (üttso töv *aj'

■flaX; ^oyu.xTwv), die aus zwei Büchern bestand, auf deren

index (der membranula) der gemeinschaftliche Titel € 'Azo-

hj'(!.x> oder dergleichen stand. Stellen wir uns nun vor,

der Codex, auf welchen z. B. der Ottobonianus zurückgeht,

sei von zwei volumina (ßt^ta) abgeschrieben worden, wel

che beide denselben index hatten. Da war es leicht, dass

die eine kleinere Rolle zufällig zuerst abgeschrieben wurde,

dann die andere grössere. Dann hatten einige Codices die

Reihenfolge x -+- ß', während andere die Reihenfolge ß' -+- sc'

(1) Tübinger Theol. Quartalscbx. 65 1883 163 f.

>
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aufwiesen. Das ist ja bei alten Autoren gar nichts seltenes,

dass in der Buchhandlung, unter der Leitung von Sclaven,

die Reihenfolge der einzelnen volumina gründlich durchein

andergebracht wurde. War es doch möglich, dass eine

Anzahl der herrlichsten Bücher des grössten hellenischen

Genies uns untei' dem erbärmlichen kaufmännisohen Titel

« Tz asri tz <pu?iy.ä » überliefert sind, zu deutsch: « das Rol

lenbündel nach (local, also 'neben') den naturphilosophischen

Vorlesungen > ! Ich würde also an einer Apologie Justins

festhalten; die meisten, wenn nicht alle, Schwierigkeiten

gegen diese Annahme löst sich m. E. durch den Hinblick

auf rein materielle Vorgänge bei irgendeinem griechischen

Sortimentshändler (1).

Mit Veil (2) eine ursprüngliche Dres'theilung der gan

zen Apologie (I-(-II) anzunehmen, liegt kein Grund vor.

BißXfon und ßißXt'Siov heisst zunächst Buch oder Schrift im

literarischen Sinne, und die Auffassung als Bittschrift ist

eine hier jedenfalls secundäre. "Wären die beiden von Veil (3)

citierten Justinstellen noch zweifelhaft, so ist doch Ense

bios hier zuverlässig, was auch durch die Stelle in den

Ss. Parall. (4) bestätigt wird. Die Annahme, dass Eusebios

die eine Apologie, aber in zwei Bücher (Rollen, entspre

chend unserer I. und II. Apol.) getrennt, vorliegen hatte,

erklärt alles ganz gut. Der unfertige Charakter der sog. II.

Apol., von dem wir sofort zu sprechen haben werden, lässt

auch den Grössenunterschied der beiden Theile verständlich

erscheinen.

(1) Vgl. zum obigen Birt, d. antike Buchwesen, 781 ff., wo sich

eine Menge Beispiele finden.

(•2) aaO. 116 f.

(8) aaO. 117.

(4) Veil 116.
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b) DlSPOSITIONSANSÄTZE IN DER SOG. « ZWEITEN > APOLOGIE.

In der Untersuchung über den Gedankengang der ersten

Apologie hat die analytische Methode zu ganz willkomme

nen Resultaten geführt. Sehen wir nun, ob aus Justins eige

nen Andeutungen auch für die sog. II. Apologie eine Dis

position zu gewinnen ist.

Das erste mit dem zweiten Capitel könnte zur Noth als

exordium gelten. Eine propositio fehlt; denn t» «Aöyw;

—pxTTdj<.ev3t s^ifiv5!YZ.aij£ (jle Ü7rsp ö[AÖv, 6uoi07ta3wv ovtmv ■*.%{

p-svwv ä^twu-aTtov, -rnv tmvSs tmv Xdywv ffuvTa£iv 7:otiq(7X55a'.

(41 B) enthält wohl die Motivierung einer propositio, aber

nicht eine propositio selbst.

Für letztere sind wir also nach der oben dargelegten

Theorie auf die repetitio der peroratio angewiesen.

"Was in cc. 14 und 15 über die Bitte um Erlaubnis zur

Verbreitung der Justin'schen >>öyoi gesagt ist, ist so allge

mein gehalten, dass es zum Dialog oder zum antihäreti

schen Syntagma u. dgl. ebensogut gepasst hätte, und be

sitzt also für unseren Zweck keinen "Wert. Es bleiben also,

als eigentliche peroratio, nur noch die letzten fünf Zeilen:

Kai TTavNxöfAcSFa Aoircbv, öirov i<p' iöjaiv •Jjv irpüjavre;, xai ispossTT-

E'j;dtu.svot T?j; ä>.7iS£sa$ ÄaTa^iw^üvai tou; T;avT7) ^avTa; äv-

3pa>::ou;. Elfi ouv *ai ü|xä; ä£tw; euusßsi«; xal «pi^oio^i'a; t«

Suatx ü^sp eauToiv xpTvxt (52 C). Matter könnte ein Schluss

wohl nicht sein. Man erinnere sich, dass die Theorie ge

rade hinsichtlich der peroratio die höchsten Anforde

rungen an den Redner stellte, und man wird sofort zu

geben müssen, dass keine von diesen Anforderungen erfüllt

ist. Die Berufung auf EÜGsßstac und «piXexjocptx bleibt ebenso
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wie die Wendung -ri Si'xxia 6itip iauröiv ganz unverständ

lich und verliert hier ganz die schöne "Wirkung, die durch

diese rhetorischen Kunstmittel in der Einleitung der ersten

Apologie hervorgerufen wird. Eine repetitio, die uns zur

Erkenntnis der propositio verhelfen würde, fehlt ebenfalls;

t^; itkrt%titt% /.xTa;!co.r-?;vÄi to'j; T.ivzy TiivTx; iv.vpwTiO'j; ist zu

vag, um als propositio zu gelten, wie man sofort sieht. Also

auch der Scliluss der zweiten Apologie entschädigt uns

nicht für den mangelhaften Eingang.

Die sog. zweite Apologie besitzt also weder einen

Eingang und noch weniger einen Schluss nach den

Vorschriften der Rhetorik, während Justin in der < er

sten » Apologie gerade auf Eingang und Schluss, unter

genauester Beobachtung der Schultheorie, die grösste

Sorgfalt angewendet hat.

Auch sonst ist jede Mühe vergeblich, einen Hauptge

danken der II. Apologie herauszufinden.

Wohl finden sich einige Ansätze zu transitiones, so c. 4. :

Ö7:w; 8s Tt; eTtt-/) (43 C) ; c. 5 : ti Ss nva üiz£12oi xai >J

ewoia ocutt) Sri (43 E) ; c. 9 : tvx y;t) ti; z'-fi. Allein auf

grund dieser Formeln lässt sich nicht nur keine regelrechte

Disposition gewinnen, sondern sie zeigen (Figur der occu

patio, wie sie schon öfter begegnet ist !) gerade recht deut

lich, dass die betreffenden also eingeleiteten Gedanken

reihen nicht als Beweise der propositio (die ja gar nicht

vorhanden ist), sondern als nebensächliche, unter

geordnete Ausführungen von Justin gedacht waren.

Es bestätigt sich also auch von dieser Seite aus das Ur-

theil, das ein vielversprechender junger Philologe, der übri

gens auf das rhetorische Moment gar nicht geachtet hat,

kürzlich über die sog. II. Apologie gefällt hat : Perspicuum

est continuam et apte cohaerentem seriem omnino desiderari,



Die Apologie St. Justins. 123

qtto luce clarius apparet extremam manum huic operi defuisse.

JViawi solutus et perturbatus hie sententiarum ordo librariorum

erroribus aut corruptelis tribui nequit (1).

Es ist somit jedenfalls gewiss, dass wir in der sog. zwei

ten Apologie eine in jeder Beziehung unvollendete Arbeit

vor uns haben; dass Justin, der nach dem Zeugnis der

ersten Apologie ein gründlicher Kenner der rhetorischen

Theorie ist, eine solche unzusammenhängende Fragmenten

reihe in der uns vorliegenden Gestalt publiciert hätte, scheint

mir sehr unwahrscheinlich. Ich vermuthe vielmehr, dass die

einzelnen Stücke der « zweiten » Apologie bei einer neuen

verbesserten Auflage der « ersten » in diese letztere einge

fügt werden sollten ; Eingang und Schluss wären zu dieser

Einfügung ganz geeignet, und Stücke mit der Einleitung

ö-w; äs ii/fi ti; s"7:v)(2) erst recht. Eine selbständiges "Werk

sollte aus den jetzt « zweite » Apologie genannten Bruch

stücken deswegen wohl nicht werden, weil die propositio

für die erste wie für die zweite Apologie genau dieselbe

ist, wenn wir sie auch, wie gesagt, für die «zweite» bloss

(1) Ferd. Emmerich in seiner trelHichen Inauguraldissertation :

De Justini philosoplii et martyris Apologia altera, Münster i. W.

1896, 66. Der Wert dieser ebenso besonnenen als scharfsinnigen Ar

beit besteht hauptsächlich darin, BGrundls Hyperkritik gründlich

abgethan zu haben ; Ad. Harnack, Chronol. 274, Anm. 7, stimmt hierin

zu: «Die Hypothesen von Gründl..., nach denen mehr als die Hälfte

der sog. 2. Apologie gefälscht sei, kann ich nur für eine Verirrung

halten». Beachtenswert und richtig scheint mir 275 Anm. 1 aaO;

doch ich kann hier darauf nicht eingehen.

(2) C. 80 ist ein neuer Abschnitt mit diesem owro; 8s ;t; ttzT,

eingeleitet, c. 43 mit dem gleichbedeutenden cjtuj Si Tims... Soijä-

owaiv und c. 46 tia Ss tos; s'-uoi (cf. c. 7: 'A).).d, tpiiati ti{...); diesen

negativen Einleitungen entspricht das positive ?-<a 5e(f,oT.) y.ai tsüto

yzir.pii äjui ft'iT,Tai c. 23 und 37, oder i/.züza-i c. 40, 47 und 48, oder

noch unkünstlerischer *«1 iriXw c. 4 (55 A), oc. 29, 33, 41 und 49. v. Otto

(Prolegg. 3 LXIH) hat hierüber nichts.
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angedeutet fanden. Hätte aus Apol. II. ein selbständiges rhe

torisches Werk werden sollen, dann hätte Justin für dasselbe

eine andere, von der der Apol. I. verschiedene propositio

wählen müssen, was er thatsächlich nicht gethan hat.

Wie immer man also über einzelnes in der «zweiten»

Apologie urtheilen mag, in ihrer jetzigen Gestalt ist und

bleibt sie nichts anderes als ein Anhang der «ersten »(1).

(1) Vgl. Harnack, Überl. u. Beat. d. altchr. Lit. 9ü.
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X.

Der Redner Justin im Spiegel seiner Zeit.

Dass Justin eine nicht unbedeutende rhetorische Vor

bildung genossen und von derselben in seiner Apologie

Gebrauch gemacht hat, ist bisher nach verschiedenen Rich

tungen hin gezeigt worden; das Material zu einem objec-

tiven Urtheil, das manche der landläufigen Vorwürfe gegen

den Apologeten mildern dürfte, wäre damit geboten. Allein

wenn wir Justin nicht bloss von unserm Standpunkt aus,

sondern auch nach seiner historischen Stellung gerecht wür

digen wollen, muss noch die Frage beantwortet werden,

auf welcher Stufe denn überhaupt die Rhetorik im Zeitalter

der Antonine stand; denn nur dann wird sich Justins Bild

für unser Auge deutlich und klar abheben, wenn auch der

geschichtliche Hintergrund mit einigen wenigen kräftigen

Pinselstrichen das rechte Licht erhalten haben wird. Auf

einzelnes ist flüchtig schon aufmerksam gemacht worden;

nachfolgende Zeilen wollen also nur ergänzen und vereinen.

Als Führer soll uns hiebei Lukian (1) dienen, welcher einer

seits « der Profession nach > selbst ein Sophist war, aber

anderseits auch « thurmhoch über die Sophisten gewöhn

lichen Schlages emporragt » und « wie kein zweiter die

Schattenseiten der in dem trügerischen Glänze einer erlo

genen Bedeutung sich sonnenden Sophistik durchschaut und

gegeisselt hat» (2). Dies letztere ist am übersichtlichsten in

(1) Geb. um 125 n. Ch.

(2) v. Christ, Gesch. d. griech. Lit.* 613.
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dem « 'PviTopwv SiSxtxxXo; » (« Rednerlehrer ») (1) geschehen,

und an diesen Dialog sei die nachfolgende Skizze angelehnt.

« Du willst von mir wissen, lieber Jüngling », beginnt

Lukian c. 1, «wie du es anzugehen habest, um ein Rhetor

zu werden und dich mit der Autorität des allgefeierten

Titels Sophist zu umgeben. Du behauptest, das Leben

würde für dich gar keinen "Wert haben, wenn es dir nicht

gelänge, eine solche Stärke in der Rede dir anzueignen,

dass du mit Bewunderung betrachtet würdest als der Un

überwindliche und Unwiderstehliche, um dessen Rednerbühne

sich ganz Hella6 mit Begierde dränge.. . » c. 2: « Dieses Ziel,

dem du nachjagen willst, ist nun zwar allerdings kein ge

meines und erfordert nicht geringen Eifer; es verdient im

Gegentheil, dass man sich dasselbe viele Arbeit, Nachtwa

chen und Mühseligkeiten aller Art kosten lasse. Du siehst

ja, wie so viele, die zuvor gar nichts waren, durch ihre blosse

Beredsamkeit zu angesehenen, reichen, ja sogar hochadeli

gen Leuten geworden sind».

Damit halte man zusammen, was Ailios Aristeides über

der Beredsamkeit nachrühmt (2). Sie ist, erklärt er, zum

Schutz der Gerechten und Schwachen gegen die Gewalt

tätigkeit erfunden, « die Schutzwehr der Gerechtigkeit

und das Band, das die Menschen vereinigt;» (3) aus ihr

sind die Gesetze hervorgegangen, die voy.ojeTt/.^ und die

SixaiTt-/.^ sind nur untergeordnete Theile der Rhetorik, «wel

che an Heiligkeit und Würde um so viel mehr der Eechts-

(1) Luciani Samosatensis opp. recogn. CJaoobitz (in der Bibl.Teub-

neriana), 1 84 ff.(Keitz 8 1 ff'.); übers, von APauly, Stuttg. 1830, 11.

Bdch. 1835 ff.

(2) Opp. 2 48 ff.

(3) *uXaxnipi;-( Sir.wmir,', Kai owttoptt tsu ßisu toi« ki^püw,.
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pflege voransteht, als, fast möchte ich sagen, der Eichter

dem Henker > (1). — Sie ist auch der Inbegriff aller Tu

gend nnd der einzelnen Theile derselben, die sie gleich-

massig alle enthält und hervorbringt, nämlich ^pövnnt?, <rw-

«pponivT), Siy.awiuvfl und «vSpci«, usw. (2).

Diese so herrliche und erstrebenswerte Kunst lässt Lu-

kian auf einem Berge gelegen sein; wie nun denselben

erklimmen ?

«... Bald siehst du zwei verschiedene "Wege, von wel

chen der eine ein schmaler, dorniger, steiniger ist und viel

Durst und Schweiss in Aussicht stellt...; der andere aber

ist breit und hat Blumenauen und Wasser zur Seite...» (3).

« Nur das eine will ich noch hinzusetzen, dass jener

rauhe und schroffe Pfad nur wenige Fusstritte zeigt; und

auch diese wenigen sind schon sehr alt (4). Übrigens war

ich selbst einer der Unglücklichen, die ohne alle Noth auf

diesem Wege unter grossen Mühseligkeiten hinaufgekrochen

sind... Es ist genug, dass ich selbst mich betrogen und

mir nutzlose Mühe gemacht habe. D u sollst ungepflügt und

ungesät ernten, wie einst zur Zeit des Kronos » (5).

< Wendest du dich nun zu dem andern Wege, so fin

dest du daselbst unter vielen andern einen gar zierlichen

und alleswissenden Mann, der einen wackelnden Gang, fast

(1) To(ioüt<i> 8J| o«u.voT«pov xai TijitwTspov p'r,T5pticÄ StxaaTixr;, cam (xixpsti

(2) Opp. 2 p. 48 ff.; HBaumgart, Aelras Aristides als Eepräsen-

tant der sophistischen Rhetorik des zweiten Jahrh., Leipz. 1874, 36 ff.,

der aber in der Beurtheilung der Religiosität des Aristeides das be

kannte Urtheil Welckers m. E. nicht umzustossen vermag.

(3) C. 7.

(4) Man erinnere sioh an das im Capitel über die imitatio Ge

sagte!

(6) C. 8.
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weiblich feine Mienen und ein honigsüsses Sümmchen hat,

den Kopf immer sanft auf die Seite neigt, nach wohlrie

chenden Ölen duftet und nur mit der äuesersten Finger

spitze im Kopfe kraut, um seine wenigen, aber zierlich

gekräuselten und schön gefärbten Härchen nicht aus der

Ordnung zu bringen... > (l).

Darauf lässt Lukian den so geschilderten SiSaraa/.o;

selbst das Wort ergreifen und Dach einer vom üblichen

Selbstlob triefenden Einleitung (2) folgende Grundsätze ent

wickeln :

. « Das erste und wichtigste, was du mitbringen masst,

ist Unwissenheit ; sodann Keckheit und nicht minder auch

Frechheit und Unverschämtheit; alles anständige, beschei

dene und verschämte Wesen hingegen lass mir ja zuhause,

denn es würde zu deiner Absicht nicht nur nichts nützen,

sondern sogar ihr entgegenwirken » (3).

Lukian geisselt hier die Ausartungen der rhetorischen

icpoSpor/;;, deren Bedeutung bereits hervorgehoben wurde.

« Ganz unentbehrlich aber», lehrt der o\$&Txa>o; weiter,

« und bisweilen für sich allein schon hinreichend ist das Ta

lent, recht zu schreien, ein frecher, hochfahrender Ton und

ein Gang wie der meinige. . . . Nie erscheinst du ohne gros

ses Gefolge, nie, ohne eine Bücherrolle in der Hand zu

haben » (4).

« Indem du nun auf dem Wege fortschreitest, sieh und

höre das übrige... Erstlich hast du die grösste Sorgfalt

auf deine äusserliche Haltung und auf einen geschmack-

(1) C. 11.

(2) C. 13 und 14.

(8) C. IB.

(4) Ebendas.
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vollen Anzug zu verwenden. Sodann musst du etwa fünf

zehn bis höchstens zwanzig attische Redensarten auflesen

und sie dir so geläufig machen, dass sie dir beständig auf

der Zungenspitze sitzen, wie «rra, xara, jxöv, air/iys-v),

Xw<7xs u. ä. Diese und ähnliche streue du überall wie eine

Würze in deine Rede ein, ganz unbekümmert, ob das übrige

dazu passe oder nicht» (1).

Von dieser Schwachheit ist Justin frei ; denn wenn sich

auch viele Anklänge an attische Ausdrücke finden, so liegt

dies eben in der genossenen Vorbildung. Die oft (2) wie

derkehrende Wendung TttfösaScu xsu wjTEustv, deren Umkeh

rung, und die von v. Otto aufgezählten verwandten For

meln (3), um nur ein einziges Beispiel anzuführen, geht

wohl auf Piatons Gorgias (4) zurück; aber das kommt ja

auch bei uns vor, dass wir gewisse Ausdrücke unserer Olas-

siker oft anwenden, ohne viel daran zu denken oder immer

eine bestimmte Absicht zu haben (5).

«Nächstdem hast du für einen Vorrath von unverständ

lichen, unbekannten und nur einigemal von den Alten ge

brauchten Ausdrücken zu sorgen, um sie jeden Augenblick

gegen die, mit welchen du sprichst, loslassen zu können.

(1) C. 16.

(2) Apol. o. 8 (57 A), 10 (58 B), 18 (65 A) und 61 (93 D).

(8) 1 1» LXXII.

(4) 'AXX4 [J.SK oc t« [Asy-asrixoTj; i««iis(*i'moi etat xal oi TtETuaTsuy.ÖTe;

454E.

(5) Die Wendung eo' f:u.Tv durfte von v. Otto aaO nicht in diesem

Zusammenhang gebracht werden ; derselbe scheint nicht gewusst zu

haben, dass e^' r,y.h (ebenso wie das gleichbedeutende tA rpoatjeTSÄd)

philosophischer terminus technicus der stoischen Schule war (= 'was

in unserer Macht steht, von unserem Willen abhängig ist'); vgl. ABon-

höffer, Epiktet und die Stoa 30, 142 u. ö., dess. Ethik des Stoikers

Epiktet 50, 55 u. ö. und den Index von H. Sohenkls Ausg. der Dis-

sertationes Epiktets (Leipz., Teubner, 1894) 674.

9
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Der grosse Haufe wird dich als ein Wunder von Gelehr

samkeit anstaunen, wenn du z. B. statt i-o;,j'7a'73xt (sich

kratzen) är.o'jz'kfyyi'jztöxi, statt #,>i'co Sepeu3at (sich sonnen*

E&YiSepeTwat, statt rbv xppxßcovx (Handgeld) 77poTi'u.tov, tov

fiprpov (die Morgendämmerung) «xpojcveos; sagst. Mitunter

kannst du auch neue und auffallende Wörter selbst fabri-

oieren und z. B. einen geschickten Redner e-D.sci; nennen,

einen verständigen Mann go^vou;, einen Mimiker /eipi'^o;.

Entschlüpft dir ein Solöcismus oder Barbarismus (äv <?»■

Xouc£<nis i)i % ßapßapt«);), so ist das beste Mittel, mit frecher

Stirne den Namen irgendeines nie vorhanden gewesenen

Dichters oder Prosaikers aus der Luft zu greifen und zu

behaupten, dieser gelehrte und feine Sprachkenner hätte

diese Art sich auszudrücken gutgeheissen. Das veraltete

Zeug, das der abgeschmackte Isokrates, der von allen Gra

zien verlassene Demosthenes und der frostige Piaton ge

schrieben, brauchst du nicht zu lesen, wohl aber die neuen

Schriften und besonders die sogenannten Declamationen,

um dich daraus mit einem tüchtigen Vorrath zu versehen,

dessen du dich in vorkommenden Fällen mit Bequemlich

keit bedienen könnest > (1).

Dass Justin bei dem alten Meistern, vor allen bei Piaton,

in die Schule gegangen ist und somit den in den letzten

Worten liegenden Tadel nicht verdient hat, ist bereits er

wähnt. Solöcismen dagegen und Neubildungen gestattet

auch er sich, wie oc «XXTiXoipdvTai c 39 (78 B), Xksrfvmh*

c. 46 (83 B), ßpa/jJSTTö; c. 49 (85 B) und IL Apol. c. 9 (47 D),

&aijAovioly)irTO; c. 18 (65 B), «cöistsiktis für ero7CTe£a c. 18(65A),

TcpostYYeVrocö« c. 45 (82 E, und -ö« c. 36, 76 D), ^«vTas-rr;

(1) C. 17.
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c. 8 (57 B) u. a. (1) ; aber als Entschuldigung wird gerade

der Umstand gelten müssen, dass die Theorie wie noch

mehr die Praxis damals solche Freiheiten vielfach gestattete.

Doch lauschen wir weiter auf den pviTÖpwv StSsccitaXo; :

< Kommt der Fall, dass du einen Vortrag über eine von

den Anwesenden dir vorgelegte Materie halten sollst, und

wäre sie noch so schwierig, nur herzhaft drauf los gespro

chen und gethan, als ob sie dir ein Kinderspiel zur Auf

gabe gemacht... Rede, wie es dir nur eben vor den Mund

kommt, und sei ganz unbekümmert, ob du das, was das

erste sein sollte, auch wirklich zuerst, und sofort das zweite

und dritte vorbringst, jedes in gehöriger Ordnung; son

dern was dir zuerst einfällt, das gieb zuerst von dir, und

sollte darüber auch der Stiefel auf den Kopf und der Helm

ans Bein kommen ; lass Wort für Wort frisch von der Zunge

laufen, nur bleibe nicht stecken! Hast du z. B. in Athen

von irgendeinem Ehebrecher oder sonstigen Frevler zu re

den, so schwatze du von den Vorfällen in Indien und in

Ekbatana. Bei allem aber bringe mir fein Marathon an und

den Kynaigeiros ; denn ohne diese geht es nun einmal nicht.

Auch muss immer durch den Athos geschifft und über den

Hellespont zufuss gegangen werden, die Sonne muss vor

den persischen Geschossen unsichtbar werden, Xerxes über

Hals und Kopf flüchten, Leonidas von aller Welt angestaunt,

des Othryades blutige Inschrift vorgelesen, Salamis, Arte

mision und Plataiai einmal um das andere in tüchtigem

Wortschwall aufgeführt werden » (2). — « Damit man aber

auch den Eeichthum deiner Beredsamkeit bewundere, so

(1) Vgl. die Zusammenstellung v. Ottos 1 l3 LXXIII ff.

(2) C. 18.
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fange jedesmal von den troianischen Zeiten oder noch bes

ser mit der Hochzeit Denkalions und Pyrrhas an und steige

so allmiihlig zu den gegenwärtigen Umständen herunter >.

Was die Satyre Lukians hier verzerrt, ist aber oft der

Thatsächlichkeit sehr nahegekommen; nur darf man die

Verantwortlichkeit nicht allein den Rednern , sondern auch

dem Publicum zuschreiben : « Lea auditeurs etant las et bla

se's, il n'y avait d'autre tnoyen de reveiller leur attention; tont

pis si Von n'y arrivait (et & Statt l'ordinaire) qu'aux depent

du bon sens » (1).

«Ganz besonderen Vortheil», fährt Lukian fort, «ge

währt dieses Reden aus dem Stegreife ; es entschuldigt alle

Mängel und erhöht die Bewunderung beim Volke» (2).

Gerade die letzten Darlegungen des pvjröpwv o\$a<rxz/o;

zeigen uns deutlich, wie sich Justin zur sophistischen, ent

arteten Rhetorik seiner Zeit stellt: die Fehler theilt er alle,

aber sein edler, wahrheitsdurstiger Sinn lässt ihn nie in

die moralischen Gebrechen der anderen verfallen. Er ist

und bleibt ein liebenswürdiger, gerader, offener Charakter,

und das müssen wir auch dann noch schätzen und aner

kennen, wrenn damit sprachliche Nachlässigkeiten entschul

digt werden sollen. Justin kennt nämlich seine schwache

Seite selbst: ypacpi; uiitv ävi7Tope~v [x£XX<i>, od •/.xza.rr/.Vi^ ^o-

ywv sv jj.övy) ts/vy) E7:'.(W*v'j<7.5at <77U£U(W oüSs y^p oMvaju; eaot

(1) Emile Thomas, Korne et l'Empire aux deux premiers sieoles

de notre ere, Paris 1897, 206. Das nicht zu umfangreiche Buch kann

zur Einführung und Übersioht gute Dienste leisten ; auch die neuesten

deutschen und österreichischen Erscheinungen sind erfreulicherweise

berücksichtigt.

(2) C. 20.
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TotÄ'jTYj Tt; esti'v (1). Mit Nachdruck hebt er denn auch her

vor, dass die ersten Verkünder der Frohbotsohaft ebenfalls

sophistischer Schulung entbehrten: obrb Y*p 'I/ipo'jaxVJiu. av-

Spe; Sexä^uo tov äpt^uöv si|-?j>3ov et; tov xo'<j(aov, xal oütoi

iSiÖTstt, }.a).stv y.y) $uvc£[/.svoi, Sti Ssoö Suvaasw; e^vuirav

ttxvt! Y^vst ivSpwTTtov w; ä-rc£TTaXyii7av Ü7tb toö XpiuTOü §iSa£ai

—xvtx? tov toü Jeoö Xöyov (2).

Aber bis zu einem gewissen Grade hat er sich doch

rhetorischer Mittel bedient, um eine heilige Sache zu ver

treten, wie vor ihm selbst Männer wie Tacitus (3) in ihrer

"Weise ein gleiches gethan hatten. Allerdings können wir

ihm nicht das Lob spenden, welches Michael Psellos der

Jüngere im 11. Jahrhundert (4) den drei grossen Kappa-

dokiern und Chrysostomos gezollt hat: toütcov exaiTo; aÜTap-

*"<U ÖTto Sri ßou^st twv TCxp' uoywTEUdavTwv wapocßa-

>siv: (5) aber von Justins Rednerkunst und Rednertalent

mag wenigstens gelten, was v. Otto über des Apologeten

Sprache urtheilt: « Dictionem scriptoris nostri non in caelum

tollo neque ad inferos relego > (6).

(1) Dial. o. 58; ebertdas. werden o. 3 den (piXsp-joT; xai <ptXaXi53£otv

(= Christen) die 91X3X0751 (z= Sophisten und Grammatiker) gegenüber

gestellt.

(2) Ap. c. 39 (78 A).

(3) Cf. Horawski Cas., de rhetoribus latinis observ., Krakau 1892,

und die bei EThomas, Korne et l'Empire 210 Anm. 1 citierten Abhand

lungen.

(4) Zur Sache vgl. die in vielfacher Beziehung auch für Justins

Beurtheilung interessanten Ausführungen AEhrhards in Krumbachers

Gesch. d. byzant. Lit.1 161 ff.

(B) Xa3»/.Tf)5£; rpwjopiou to3 3=0X575«, tou u.E-ydXou BaaiXstsu xt< ed. Bois-

sonade, Norimberg. 1838, 125; vgl. die sehr lehrreiche Schrift JohBauers

'Die Trostreden des Gregorios v. Nyssa', Marburg 1892, 2.

(6) CAChr. 1 1« LXIV.
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XL

Warum der Philosoph Justin auch eiu Rhetor

sein musste.

Fünf Stücke fordert die hellenische Beredsamkeit von

ihrem Vertreter: Auffindung und Anordnung des Stoffes,

angemessene Sprache, Memorieren und Vortrag. « Das alles

kann man sich durch drei Dinge aneignen : durch die Kunsfc-

theorie, durch die Nachahmung und durch die Übung >.

« Unter Kunsttheorie versteht man jene Lehre, welche der

Beredsamkeit eine bestimmte Richtschnur liefert. Nachah

mung ist der eifrig gepflegte Trieb, andern im Beden ähn

lich werden zu können. Übung ist gewohnte Geläufigkeit

im Reden » (1).

Nach den ersten zwei Gesichtspunkten hatten wir somit

Justins Apologie zu untersuchen.

Über die exercitatio, die Übung, unseren dritten Punkt,

können wir freilich nichts Positives melden. Wir wissen

aber aus zahlreichen Nachrichten, dass diejenigen Philoso

phen, welche Schulen hielten, in der Regel zugleich auch

tüchtige Rhetoren waren; ja aus den tadelnden Bemerkun-

(1) Jlaec omnia tribus rebus adsequi poterimus, arte, imilationc,

exercitatione. — Ars est praeceptio, quae dat certam viam rationem-

que dicendi. — Imitatio est, qua inpellimur cum diligenti ratione nt

aliquorum similes in dicertdo ualeamus esse. — Exercitatio est adsi-

duus usus consuetudoque dicendi. Ad Herenn. ed. Frid. Marx 1.2,3.

Die Eintheilung der Erfordernisse für den Künstler in epüoij (natürl.

Veranlagung), ti/^r, ((Adalat;, jwiaTr,u.T,) und ioxnot; (uiXi'tt,) bei Laert.

Diog. 6, 18 kommt auf dasselbe hinaus.
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gen von Männern wie Mnsonius, Epictet, Plutarch u. a. ist

zu sehliessen, dass nur zu häufig das rhetorische Moment

über dem eigentlich philosophischen überwog. Jedenfalls

war die römische Jugend durch die Schönrednerei so ver

wöhnt, dass der Lehrer der Philosophie dem Rechnung

tragen musste. Man lese hierüber die eingehenden Schil-

rungen bei Friedländer (1) und Edwin Hatch (2) um einen

lebendigen Einblick in das Treiben einer Philosophenschule

zu erhalten (3). Da nun Justin gleichfalls eine Philosophen

schule, notabene zu Rom, geleitet hat, so muss es ihm an

der exercitatio nicht gefehlt haben.

(1) Sittengesch. 85 718 ff.

(2) Griechenthum u. Christenth., deutsch von E. Preuschen, G8 ff.

(8) "Wenn auch die possenhaften Kyniker in ihrem Gebahren von

dem Mimen kaum verschieden waren (Diog. Laert. 6, 38. 39. 46. 91.

(97); Lrnkian. Peregr. 6), fühlten sich doch die andern Philosophen

nicht als Gelehrte, sondern als Redner. Theophrastos begleitete seine

Vorträge durchaus mimisch ; z. B. wenn er von einem Leckermaul

sprach, leckte er sich die Lippen (Herniippos in der Epitome Athe-

naei I, p. 21 ab.). Uber den strengen Zenon hat Cicero folgende merk

würdige Stelle: Cum extensis digitis adversam manum extenderat:

«Visum», inquiebat, «huiusmodi est». Deinde enm paullum digitos

constrinxerat : «Assensus huiusmodi». Tum cum plane compresserat

pugnumque fecerat, comprobationcm illam esse dicebat... Cum autem

laevam manum admoverat et illum pugnum arcte vehementerque com-

presstrat, scientiam talem esse dicebat, cuius compotcm nisi sapientem

esse neminem (Cic. Acad. pr. IV [II] 146). In seinem Geiste empfahl

Chrysippos die Cheironomia als Unterrichtsgegenstand, Quintil. I,

11, 17 (Wenn Seneca ep. 75, die Gesten der Redner verspottet, so ist

in Betracht zu ziehen, dass er nie Professor war). Folglich konnten

die Philosophen, gleich den Rednern, mit erhobener Hand abgebildet

werden. Cicero sah eine Statue des Chrysippos «porrecta manu», was

er falsch deutet, es sei die Habsucht verspottet (fin. I. 39); Aristo

teles erscheint bei Sidonius ep. 9, 9, 11 bracchio exserto. Erhalten

ist noch das Bild des Sokrates (?) auf dem Musensarkophag des Louvre.

Die Römer haben also die Finger mit gutem Grunde der weisen Mi

nerva geweiht (Serv. Verg. Buc. 6, 1). So KSittl, Geberden d. Grie

chen u. Römer 210 f.
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Zu diesem äusseren Anlasse, mit der Rhetorik sich abzu

geben, musste bei Justin noch ein weiterer hinzutreten.

Justin hatte der Stoa seine erste und grundlegende Bil

dung zu verdanken. Und gerade von den Stoikern wissen

wir, welches Gewicht sie auf die Rhetorik legten; ver

dankt doch die letztere gerade ihnen eine grosse Anzahl

neuer Begriffe und Kunstausdrücke (1). Sowenig uns der

Christ Justin deshalb unsympathischer sein darf, weil er

Stoiker geblieben, soweit es sein Glaube gestattete, eben

sowenig wird uns derselbe Christ Justin weniger schätzens

wert sein, weil er auch nach der formellen Seite seiner

Schriftstellerei ein Kind seiner Zeit ist ; und unter diesem

Gesichtspunkt muss dem Theologen, dessen Vorbildung ja

auch auf dem festen Fundament der antiken classiscben

Cultur ruht, der zum begeisterten Apologeten und christ

lichen Philosophen gewordene Rhetor und platonisierende

Stoiker Justin erst recht nahestehen und auch heute noch

das werden, was derselbe vor einem Jahrtausend seiner

unmittelbaren Nachwelt war:

6 Sau[/.3ci7iwT5!To; 'Io'jttivo; (2).

(1) Vgl. Striller, de Stoioorum studiis rhetoricis, Breslau 1886,

3 ff. und Lehnert, de scholiis in Homerum rhetoricis, Leipzig 1396, 97.

(2) Tatian, orat, 18 (157 C).
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Vorwort.

Das Urteil über Berechtigung und Wert dieses schüch

ternen Versuchs muss ich den Fachmännern überlassen. Die

Mängel der äusseren Form dürften in meinen Verhältnissen

einige Entschuldigung finden. Wer fern von einem litte

rarischen Emporium die letzte Redaktion einer Arbeit vor

zunehmen hat und vielfach nur auf früher gemachte Ex

zerpte angewiesen ist, für den wird Konsequenz und Gleich-

mässigkeit der Zitirweise oft genug ein frommer Wunsch

bleiben. Wenn man noch dazu mit überreichen seelsor

gerlichen Arbeiten bedacht ist und mit Setzern zu thun

hat, die kein Wort deutsch verstehen, so wird ein billig

denkender Leser nicht nur über die umstehend verzeichneten,

mehr oder weniger sinnstörenden Druckfehler nachsichtig

urteilen, sondern auch die als unbedeutend übergangenen

stillschweigend korrigiren.

Ich kann diese Arbeit nicht hinausgehen lassen ohne

den aufrichtigsten Dank an alle meine verehrten Lehrer,

die mich direkt oder indirekt bei derselben unterstützt ha

ben; demjenigen Manne aber, von dem ich die erste An

regung dazu und im Verlaufe reiche Förderung erfahren

habe, sollen diese Blätter gewidmet sein.

Sohrobenbausen (Oberbayern), im Mai 1807.

Fkanz Wieland.
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Einleitende Bemerkungen.

Die Kirche und ihre Hierarchie, wenngleich unmittel

bar göttlicher Einsetzung, ist doch für Menschen gestiftet

und menschlichen Organen anvertraut, und muss sich dem-

gemäss auch unter menschlichen Verhältnissen entfalten.

Insbesondere hatte der Ausbau der Kirchenverfassung im

Detail durch menschliche Hände zu geschehen. Für den

selben waren naturgemäss die einer jeden menschlichen

Gesellschaftseinrichtung sich aufdrängenden praktischen

Fragen massgebend. Vor allem die unwesentlichen, aber

für jede, und zumal für jede religiöse Gesellschaftsverfas

sung notwendigen niederen Ämter in der Kirche sind in

erster Linie praktischen Bedürfnissen entsprungen. Die Art

und Weise ihrer Ausgestaltung aber hing und hängt von

Verhältnissen ab, welche die leitenden Kreise beeinflussten.

In den ältesten Zeiten haben die jüdischen Einrichtungen

bestimmend eingewirkt, und zwar aus pädogogischen Rück

sichten zunächst weniger jene des Tempels als die der Sy

nagoge (1).

(1) Haneberg, Die religiösen Altertümer der Bibel, (München

1869) S. 3&0 ff. B40; Viteinqa, De synag. vet., Prolegomena c. I ss.;

Jahn, Bibl. Archaeologie, III. (Wien 1805), 360.
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Zu dieser Annahme führt den auf positiv gläubigem

Standpunkt Stehenden zunächst das Verhältnis des neuen

Bundes zum alten. Das Evangelium konnte und sollte dem

wohlvorbereiteten Juden kein Gegensatz zum bisherigen

Religionssystem sein (1); seine Lehre, seine Moral, sein

Opfer schliessen die typischen Symbole des Mosaismus nicht

aus, sondern ab und erfüllen dieselben, freilich in überna

türlicher, geheimnisvoller "Weise. Wie der Charakter eines

TjaiSaywyb; ei; Xpiffröv der Nation der Israeliten eignete, so

gehörte auch Christus und das Christentum in erster Linie

diesem Volke an. Nicht allein die Abstammung, sondern

auch das ganze religiöse Leben hat er von Jugend auf mit

ihm geteilt (2). Stets hat er die Vorschriften Mosis genau

erfüllt und dasselbe auch anderen eingeschärft (3). Nament

lich hat er den Gottesdienst der Synagoge nie ausser acht

gelassen, vielmehr sagt der Evangelist Lukas, dass es die

Gewohnheit des Heilandes gewesen, an demselben teilzuneh

men (4).

Was der Meister in Wort und That so hoch stellte un<l

so genau berücksichtigte, das musste in den Augen der

Jünger, welche gleich ihren Landsleuten mit der ganzen

Glut semitischer Begeisterung an jedem Jota ihrer ehrwür

digen, sie so hoch über die Gojim erhebenden Traditionen

hingen (5), dadurch noch heiliger und kostbarer erscheinen.

Hiezu kommt die Erfahrungsthatsache, dass, je einfacher

und ungebildeter der Geist ist, einmal festgewurzelte Ideca

(1) Matth. 5, 17 ff. Vgl. den Hebraeerbrief, z. B. 9, 11.

(2) Luc. 2, 42; 22, 7 ff.

(8) Matth. 8, 4.

(4) Luc. 4, 16.

(6) Vithinga, 1. o. II, 416.
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auch um so inniger und zäher in demselben haften bleiben .

Nun waren weitaus die meisten Verkündiger des Glaubens,

vor allem die Apostel selbst, einerseits strenggläubige Israe

liten, andererseits meist ungebildete, einfache Leute, Fi

scher, welche fremde gottesdienstliche Formen nicht kannten,

oder wenn sie solche kannten, als heidnische Greuel perhor-

rescierten.

Daher kam es den sich stetsfort absondernden Mosais-

ten sehr gelegen, dass der göttliche Operationsplan die Mis

sionare zuerst ausschliesslich an ihre Glaubensgenossen

sandte. Für das Judenvolk in erster Linie war die christ

liche Heilsanstalt gegründet. Dies ist schon zu schliessen

aus den Worten und Thaten des Herrn selbst, welcher wie

derholt seine Sendung an die Juden betont hat (1). Hiezu

kommt, abgesehen von den lokalen und geographischen

Verhältnissen, die Thatsache, dass die Apostel auch in den

heidnischen Provinzen des Reichs zuerst immer an die Juden

sich gewendet, und' erst dann, wenn ihre Bemühungen dort

erfolglos blieben, an die Heidenwelt (2). Meistens schlössen

sie sich an den Gottesdienst am Sabbat an (3).

Dies Princip artete bei den Judenchristen bald in be

denklichen Particularismus aus. Man scheint anfänglich das

Christentum für ein rein und ausschliesslich jüdisches In

stitut, für eine Art von jüdischer Reform gehalten zu ha

ben (4), Auch die Apostel waren von derartigen Anschauun-

(1) Matth. 10, 5, 6; 15, 27.

(2) Act, 11, 19; 13, 5. 14. 16; 14, 1; 16, 13. 17, 1. 2. 10. 17; 18, 4.

19; 19, 8.

(3) Act. 13, 6. 14.

(4) Man beachte die Vernachlässigung der Heidenchristen Act. 6, 1.

Vgl. die heidnische Verwechslung von Christentum und Iudentum.
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gen nicht ganz frei. Selbst bei Petrus bedurfte es einer

eigenen Offenbarung, um ihn von der altjüdischen Vor

eingenommenheit gegen alles Unreine, Heidnische zn be

freien (1).

Aus Act. X erhellt, dass sich Petrus noch an die Spei

se- und Reinigungsgesetze gebunden erachtete, und als er

thatsächlich der göttlichen Eingebung Folge geleistet, mach

ten ihm die Judenchristen zum Vorwurf, dass er mit Un

beschnittenen Umgang gepflogen und gespeist habe (2).

Besonders bezeichnend ist aber der Vorgang Act. XXI, 21,

wo die Ältesten zu Jerusalem dem Paulus vorhalten, man

sage von ihm, er lehre die in der Zerstreuung befindlichen

Juden Trennung von Moses und von den gewohnten Sat

zungen, und ihn nach dieser Interpellation, deren Berech

tigung sie nicht anzunehmen wagten, um eine öffentliche

Selbstrechtfertigung bitten, welchem Ansinnen der Apostel

sich nicht widersetzte. Selbst als den Heiden der Eintritt

in das messianische Reich zugestanden war, mutete man

denselben noch zu, dass sie nur durch den Mosaismus als

unerlässlichen Durchgangspunkt zum vollendeten und er

füllten Judentum gelangen sollten (3). Ohne das Vorhan

densein aller dieser Anschauungen wären die heftigen Di-

scussionen über die Verpflichtung des Gesetzes, welche

selbst ein eigenes Konzil veranlassten, ganz unverständ

lich (4).

(1) Act. 10, 14.

(2) Act. 11, 3.

(3) 15, 1 ff. Vgl. den Römerbrief.

(4) Noch im dritten Jh. sogar muss die Didascalia 6, 30 (Bun-

sen, anal, anten. II, [Lond. 1854] 222) vor ßajrrtojAaTa und xasipmu-si

warnen.
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Wir finden bei Vergleichung der jüdischen und der apo

stolischen Kirche bedeutsame Anknüpfungspunkte. Zunächst

sei bemerkt, dass die Christen anfangs nach wie vor den

Tempel besucht haben (1); selbst noch einige Zeit nach

dem Martyrium des hl. Stephanus scheint diese Gemein

schaft mit den Juden fortgedauert zu haben. Es wird so

gar von ihnen bemerkt, dass sie beim ganzen Volk beliebt

gewesen seien (2), was sicher ohne die Kirchengemeinschaft

mit denselben nicht der Fall gewesen wäre.

"Wie mit dem Tempel, so verhält es sich mit den Sy

nagogen. In diesen finden wir zur Zeit der Verfolgung durch

Saulus die Christen neben den Juden. Die Synagogen der

Ortschaften an der Strasse nach Damaskus sind noch im

mer der Ort, wo Christen zu finden (3). Ebenso wurden in

den Provinzen die Christen erst allmälig durch die stei

gende Abneigung der Juden aus der Synagoge gedrängt.

Aber auch in jenen geschlossenen Versammlungen, welche

in Privathäusern abgehalten wurden, haben die Christen

Gebräuche beobachtet, welche stark an das Judentum erin

nern. Es wird in der Apostelgeschichte und anderwärts

manchmal von den Gebeten erzählt, welche in den christ

lichen Versammlungen verrichet wurden (4). Wenn man

die Einfachheit und die Vorliebe für die hergebrachten

Traditionen bei den Judenchristen in Betracht zieht, so wird

die Ansicht am meisten für sich haben, nach welcher die

selben im ganzen die nämlichen Gebete und Psalmen in

(1) 2, 46; 3, 1.

(2) Act. 2, 47; B, 13.

(3) Act. 11, 2.

(4) Eph. 6, 19; Col. 8, 16.
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Übung hatten, welche sie von Jugend auf gewohnt waren (1).

Endlich finden wir bezüglich der Kirchenverfassung, näher-

hin des Kirchenpersonals, in der jüdischen und der christ

lichen Kirche merkwürdige Parallelen. Die Leitung der

Synagoge führte das Kollegium der Ältesten, seniores, -pec-

ß'jTepoi, sekenim (2); an dessen Spitze stand der rosch ha

keneseth, äpy^Tuviywyo; (3). Es scheint jedoch derselbe nur

primus inter pares gewesen, bezw. dessen Amt wenigstens

im turnus verwaltet worden zu sein, da neben ihm auch

die Übrigen den Namen tkp/icwiyhiyoi (4) geführt haben.

Ferner waren in der Synagogalverfassung eigene Männer

aufgestellt, welche nach einem bestimmten Reglement unter

der Oberaufsicht des Synedriums bezw. des rosch ha ke

neseth die Gaben für die Dürftigen sammelten und ver

teilten, gabae ha- jir, gabae tamechuj, gabae zedakah (5).

Vergleichen wir mit diesen hauptsächlichsten Beamten der

Synagoge die Organisation der christlichen Gemeinden je

ner Zeit. Den apostolischen Urkunden zufolge sind hier zu

unterscheiden: ein iir£<jxom>; (6), der das Ganze leitet, ein

Kollegium von -psa^'j-rspot, welche mit dem sn'axoiro; die

Regierungsgeschäfte teilen (7), endlich (zunächst in der

Metropole) ein Kollegium von auserlesenen Männern, wel

che die Almosenpflege zu besorgen hatten. Wir finden also,

wenigstens äusserlich und in den Hauptpunkten, in bei-

(1) Vgl. Hatch, Gesellschaftsverfassung der christl. Kirchen im

Altertum, übers, v. Harnack, Giessen 1883, S. 66.

(2) Haneberg, 1. c. S. 582. Jahn, 1. c. S. 361.

(3) Act. 13, 14; Luc. 18, 8.

(4) Maro. 5, 22; Act. 13, 16.

(6) Haneberg, 1. c. S. 682 ff. Jahn, 1. c. S. 362.

(6) Z. B. I Tim. 8, 1-7; Philipp. 1, 1 f.

(7) Z. B. Act. 14, 22; I Tim. 4, 14; 5, 17; Tit. 1, 6.
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den Kirchen dieselbe Verfassung. Von dem Presbyterium

der Synagoge ist sogar der Name xpEißoTEpoi, Älteste, in

die christliche Gemeindeverfassung herüber genommen wor

den (1). Hinsichtlich der Armenpflege erinnert Haneberg,

dass der Apostel Paulus bei der Übersendung von Almosen

an die christlichen Gemeinden sich im Ganzen nach dem

jüdischen System gerichtet habe (2). Von einiger Bedeu

tung wäre endlich noch die Ähnlichkeit, welche hinsicht

lich der didaktischen Seite des Gottesdienstes zwischen der

jüdischen und der christlichen Gemeinde obwaltet, insofern

der Vortragende, sei es bei freier Rede oder bei der Vor

lesung, stand, die Gemeinde aber sass (3).

"Was das Verhältnis der Kirche zum alttestamentlichen

Tempelkult betrifft, so ist dasselbe nur ein mystisch-dog

matisches, kein historisches. Deshalb finden wir auch bei

den Aposteln niemals eine Spur von Annäherung an das

Tempelwesen ; wo vom Tempel und seinen Opfern die Rede

ist, stellt er sich als Gegensatz zum neueu Bunde dar. Eine

Betonung der inneren Verwandtschaft beider Testamente

durch äussere Harmonisierung war bei den ohnehin so star

ken judaistischen Tendenzen der anfänglich massgebenden

palästinensischen Christen durchaus nicht ratsam.. Deshalb

wurde die Hierarchie nicht mehr als unbedingt notwendig

war, geltend gemacht. Zudem fehlte in der Kirche das

Centrum des Tempeldienstes, die blutigen Opfer. Anderer

seits aber widerspräche es ganz und gar dem ängstlichen

(1) Noch im dritten Jahrh. waren Ausdrücke wie «uva-jwrÄ (Di-

dascalia II, 3, 6 1. c. 136), wapoucouvTt; (ein Synodalbrief bei Euseb. h.

■e. VII, 30, Migne gr. XX, 170) im Gebrauoh. Vgl. Hatob 1. o.

(2) L. c. S. 684 (II Cor. 8, 18).

(3) Luc. 4, 16, 20; Act. 13, 16; 11, 28; I Cor. 14, 30.
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Konservativismus der Judenchristen, wie ihn uns die Acten

der Apostel zeichnen, wenn man plötzlich die ihnen so lieb

gewordenen, vom Heiland selbst respectierten Traditionen

zu gunsten gänzlich fremden Ceremoniells hätte aufgeben

wollen. Es empfahl sich daher am meisten für die so pri

mitiv zusammengesetzte Urkirche, die von Kindheit auf

gewohnten Formen der mehr demokratisierenden Verfas

sung der Synagoge einfach beizubehalten und mit Rück

sicht auf das Abendmahlsopfer zu modificieren, welch letz

teres ohnehin eine Centralisation des Opfers nach jüdischem

Muster principiell ausschloss.

Da das Christentum nach innen wie nach aussen hin in

dem Boden des Judentums wurzelt (1), und die Judenchris

ten im ersten Jahrhundert in disciplinärer und organisa

torischer Hinsicht in der Kirche massgebend waren, so ist

auch die Art und Weise, wie die niederen Kirchendienste

besorgt wurden, für das apostolische Zeitalter am sichersten

aus dem Synagogalwesen abzuleiten.

Die Zustände des apostolischen Zeitalters konnten selbst

verständlich bei der raschen Entwicklung der j ungen Kir

che nicht andauern. Neue Faktoren traten ein und veran

lassten Modifikationen in der äusseren Methode.

Bis in den Anfang des zweiten Jahrhunderts herein

hatte sich die Kirche in jenen einfachen Formen bewegt,

welche jeweils praktische Bedürfnisse in so beschränktem

Kreis, sowie die Anlehnung an bereits bekannte und ver

traute Kultformen ihr an die Hand gaben. Besonders war

das Judentum, näherhin die Synagoge, hiebei in Betracht

gekommen. In den folgenden zwei Jahrhunderten nun sehen

(1) Vgl. Hatch, L o.
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wir die Kirche mehr und mehr von der Synagoge sich ent

fernen und eigene Bahnen gehen, und dies in gesellschaft

licher "wie in religiös-disciplinärer Beziehung. Wenn sich

nun das Christentum nach der formell gottesdienstlichen

Seite hin von seiner Mutter auch lossagen musste, so durfte

es sich doch des innigen Zusammenhangs mit dem alten

Bund, näherhin mit dessen Opfern, um so weniger entschla

gen, als gerade das alte Testament von jeher als Typus des

christlichen Kultes gegolten hat. Bisher hatte man freiüch,

um etwaigen judaistisohen Tendenzen vorzubeugen, alle

diese Momente zurückgedrängt oder wenigstens die Unter

schiede scharf hervorgehoben, wie dies besonders Paulus

thut (1). Von jetzt ab jedoch scheinen dieselben wieder

mehr und mehr in den Vordergrund getreten zu sein (2).

Schon in den Brie fen des hl. Ignatius stellt sich uns die

Eucharistie, deren Opfercharakter von Anfang an den ein

schneidendsten Unterschied zwischen Synagoge und Kirche

gebildet und die von der mehr demokratischen Verfassung

der ersteren entlehnte Disciplin in straffere, hierarchische

Bahnen gewiesen hatte anstatt als xlasi; toO apTOu offen

als 3u5ta<jTiqpcov dar (3). Dem bisher nach aussen mit Vor

zug gepflegten lehrhaften Charakter der Kirche trat nun

mehr offen und unverhüllt der sacrificielle als ebenbürtig

zur Seite. Damit war notwendig eine noch geschlossenere

(1) Hebr. 6-10, 81.

(2) Clemens Bom. ep. I ad Cor. c. 40 (Funk, opp. patr. apost. I

110. Tub. 1878) nennt die Bischöfe bereits Ipx'sps'i«, die Priester Up=T;

und die Diakonen XwiTai. Didaso. II, 25 (1. c. II, 93). Origenes in Ezech.

hom 5. n. 4. (Migne gr. 18, 707). Idem hom. 3. in 1. Jud. n. 2. (M. gr.

12, 962).

(3) Ignat. ad Philad. c. 4. (Tunk, 1. o. 226); ad Trall. c. 7 (208)-

Aiaxafai XXIII (ed. Pitra p. 08).
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und genauere Gruppierung der Liturgen um dieses Cen

trum gegeben, deren Sphäre bestimmter abgegrenzt, deren

Stellung geregelt und teilweise erhöht wurde. Hand in Hand

mit diesem formellen Ausbau des Kultus geht auch na-

turgemäss die Weiterentwicklung der niederen Kirchen

dienste (1).

Ausser dem Umstand, dass durch die Erhöhung der

hierarchischen Grade, insbesondere des Diakonats nach aus

sen, eine Lücke in den mehr untergeordneten Funktionen

geschaffen wurde, machte noch eine weitere Ursache eine

ins Einzelne gehende Organisation des kirchlichen Dienst

personals notwendig. Die Zahl der Gläubigen stieg näm

lich, zumal in grösseren Städten, ins Enorme, so dass, na

mentlich in den Tagen systematischer Verfolgung, für die

Aufrechterhaltung der Ordnung und die Besorgung der

mannigfachen, oft schwierigen Geschäfte einerseits die Dia

konen nicht genügten, während andererseits etwa vorhan

dene rein laikale Personen der manchmal nötigen Autorität

entbehren mochten. Dass speciell die Diakonen allein nicht

ausreichten, ist, abgesehen von ihrer anderweitigen grossen

Arbeitslast, selbstverständlich, wenn die durch Beispiele

gestützte Ansicht Glaubeu verdient, dass anfangs in den

meisten Kirchen nach dem Vorbild der Gemeinde von Je

rusalem die Siebenzahl der Diakonen nicht überschritten wor

den ist (2).

(1) « Crescente ecclesia crevit officium ecclesiasticnm >, Amala-

rius Fortunatus de eccl. off. 1. II. ed. Hittorp. p. 161. «Ulis ete-

nim gradibus, qui in ecclesia necessario babentur, isti postea magis

sunt adiecti propter utilitatem ministerii, quod propter multitudinem

credentium per alteros postea impleri debere necessitas flagitavit»,

Ambrosius ex tract. de ep. ad Timotb.

(2) Conc. Neocaes. c. XV bei Mansi, II, 643. Seidi-, der Diaconat

in der Kath. Kirche. (Regensb. 1884). § 21.
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Als weiterer Faktor dürfte noch das Bedürfnis der Bi

schöfe in Betracht kommen, -würdige Ersatzkräfte für die

Liturgie heranzubilden, welche jedenfalls am sichersten

durch förmliche Schulung und praktische Übung, von den

niederen Diensten zu den höheren aufsteigend, gewonnen

wurden (1).

Iu dem Zeitraum vom Anfang des zweiten bis zur Mitte

des dritten Jahrhunderts hat sich den Quellen zufolge die

Entwicklung der meisten niederen Kirchendienste zu kle

rikalen Kategorien vollzogen. Als letzte Phase in der Ge

schichte der ersten Entstehung der niederen Kirchenämter

kann die Zeit des ersten allgemeinen Konzils, bezw. die

Regierung des ersten christlichen Kaisers bezeichnet wer

den. Mit Constantin tritt hinsichtlich der Kirchenverfas

sung eine neue Ära ein, nicht als ob neue Klerikatstufen

geschaffen worden wären, oder als ob die bestehenden unter

sich in ein wesentlich anderes Verhältnis getreten wären,

wohl aber insofern, als die innere Systematisierung des

Klerus durch ein eigenes ausgearbeitetes Recht bestimmter

abgegrenzt und vervollkommnet werden konnte und niusste.

Die Ursachen dieser Erscheinung dürften hauptsächlich fol

gende sein.

Indem das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde,

konnte die Kirche frei und unbehindert wie die kirchliche

Disciplin überhaupt, so die Kirchenverfassung im Beson

deren nach allen Beziehungen regeln und ordnen, was bisher

unter dem fast beständigen. Druck der Verfolgung nicht

möglich gewesen war. Da die Zahl der Christen jetzt un

gemein rasch wuchs und die nunmehrige Staatskirche die

(1) Skidl 1. o. Bingham, orig. L III o. 1. § 4.
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verschiedenartigsten Elemente aufzunehmen hatte, so war

eine genaue Regelung aller kirchlicher Verhältnisse und

namentlich der Personalfragen doppelt geboten. Dadurch,

dass jetzt auch der Staat in den Gang der kirchlichen Ent

wicklung eingriff, mussten in der Verwaltung der Kirche

die Grenzen gewisser Sphären fest gezogen werden, welche

bisher mehr oder weniger niessende gewesen sein mochten.

So rausste auch der Personalstand der Kirche wegen der

vielen Berührungspunkte mit dem Staatsgesetz genau de

terminiert werden. Als das letztere z. B. die Immunität

aller Kleriker proklamierte (1), musste seitens der Kirche

endgiltig entschieden werden, welche ihrer Diener als zum

Klerus gehörig zu betrachten waren, und welche nicht.

Freilich vollzog sich diese Klärung nicht überall gleich

rasch; namentlich behielt der Orient noch lange seine her

gebrachte Übung bei.

Es ist unzweifelhaft, dass von Anfang an neben den

hierarchischen Graden wenigstens die Functionen unserer

heutigen « niederen Weihegrade » bestanden haben; das

Amt des Thürdienstes, der untergeordneten Handdienste

bei der Liturgie, des Vorlesens der Propheten, der Psal

men u. s. w. war in den ersten Zeiten ebenso unentbehr

lich wie später. Die Hauptfrage betrifft die ausführenden

Organe der niederen Kirchenämter. Es ist zu untersuchen,

ob letztere von Anfang an bestimmten Personen zufielen, ob

diese Personen Glieder der Hierarchie waren, bezw. ob sie

sich gleich ursprünglich nach Rang und Rechten von den

gewöhnlichen Gläubigen unterschieden, kurz, ob es mit den

officia ecclesiastica auch von Anfang an schon ordines mi-

(1) Euseb. de vita Const. c. VI, Migne gr. 20, 893.
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nores ecclesiastici gegeben habe, und wenn nicht, wann diese

letzteren entstanden sind.

Die Antwort hierauf dürfte sich teils aus der Betrach

tung der Bedürfnisse jeder Kultusgemeinde, auch in den

primitivsten Formen derselben, teils durch Berücksichtigung

des eigentümlichen Charakters der Kirche und der jewei

ligen Verhältnisse derselben an der Hand der einschlägi

gen Quellen gewinnen lassen.

Aus einem im Verlauf sich selbst rechtfertigenden Grunde

wird sich die Darlegung der Geschichte der Kirchenämter

in zwei Teile abgrenzen, welche durch die zwei Hauptre-

praesentanten des niederen Klerikats bedingt sind. Der bes

seren Übersicht halber wird sich die Darstellung der ein

zelnen ordines in die bereits im allgemeinen Überblick an

gedeuteten Perioden (apostolisches Zeitalter, Übergangszeit:

Anfang des zweiten bis Mitte des dritten Jahrh., Schluss

periode) gliedern. Hiebei muss aber schon sehr früh unter

schieden werden zwischen der Praxis der morgenländischen

Kirchen und der des Abendlands. Während hier der Ein-

fluss der Börner, jener geborenen Organisatoren, fördernd

auf die Entwicklung der Kirchendisciplin wirkte, so dass

wir so ziemlich alles, was die römische Kirchenverfassung

aufweist, z. B. auch von der karthagischen annehmen dür

fen, haben wir dort mehr das stabile Element zu erblicken,

in welchem die Entwicklung nur sehr langsam voranschrei

tet, und welches eben wregen dieser Stabilität in archäolo-

, gischen Fragen von höchster "Wichtigkeit ist.

Aus den in diesen Untersuchungen gewonnenen Ergeb

nissen wird sich dann die Art und "Weise der Entstehung,

näherhin der Zusammenhang der einzelnen niederen Kir

chenämter unter sich und mit anderen kirchlichen Klassen

mit einiger "Wahrscheinlichkeit eruieren lassen. Andere Fra
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gen, wie Hechte, Aufgaben, Ordinationsbedingungen, Weihe-

ritus u. s. w. kommen nur insoweit in Betracht, als sie bei

der Untersuchung der Genesis des niederen Klerikats von

Wert sind.

Dagegen ist es in Anbetracht des ersten und des zwei

ten Teils angezeigt, vorher den Begriff «Klerus» festzu

stellen. In historischer Beziehung hat derselbe drei Stadien

durchlaufen. Im ersten Stadium, welches etwa die zwei

ersten Jahrhunderte umschliesst, galten als Kleriker nur

die Altardiener, der Bischof, das Presbyterium mit der

Diakonie. Alles übrige Personal gehört dem Laienstande

an. "Wohl wird auch schon von Paulus ein eigener Stand

von Witwen berührt (1). Dieselben wurden jedoch, wie es

scheint, anfänglich zu rein persönlichen Diensten verwen

det (2). Dass sie nicht kirchliche Funktionen versehen durf

ten, erhellt aus I Cor, 14, 34. Der Klerus und die Hier

archie fallen also in diesem ersten Stadium zusammen

(Klerus im dogmatisch-hierarchischen Sinn). Das zweite

Stadium dürfte bis zum Konzil von Nicäa reichen. In die

sem Zeitraum gehört alles dem Klerus an, was im Dienst

der Kirche lebt und von derselben seinen Lebensunterhalt

empfängt. Selbst die Diakonisse scheint in diesem Sinn

von einigen Schriftstellern, wie von Clemens Alexandri-

nus (3), Tertullian (4), Origenes (5), der pseudoapostolischen

Didaskalia (6) zum Klerus gerechnet worden zu sein. Man

(1) I Tim. 5, 9.

(2) Eöm. 16, lf.

(8) Pädag. 3, 12 (Migne gr. 8, 677). Bezeichnend ist dort die Grup

pierung der irp5;<oTr<i ixXsxri, nämlich: sei ,u.si wp-oßuTä'psi;, ai 5« isisxs-

irst;, at Si Sia%3vst;, SXXai ^rpai;.

(4) Z. B. de monog. c. 11 (Migne, lat. II, 993).

(5) Comm. in ep. ad Rom. 1. 10 n. 7 (Migne gr. 14, 1278).

(6) Z. B. 3, 6 (ed. Bunsen II, 144).
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begann damit, dass man die bisherigen Laiendiener, sobald

dieselben mit der Entfaltung und Vergrösserung der Kirche

ausschliesslich für die Kirche und die Gemeinde, ohne Ne

benerwerb, thätig sein mussten, auch in die Oblatenver

teilung mit einbezog und so auf Gemeindekosten vollstän

dig ernährte. Die Kirche war ihr einziger Anteil geworden

(x>.>5po;). Hiemit war bald auch eine auszeichnende Stellung

vor den übrigen Gläubigen, honor clericatus, gegeben (Klerus

im kanonistischen Sinn). Im Lauf des dritten Jahrhunderts

jedoch, näherte sich, wenigstens im Abendland, der Begriff

des "Klerikats einigermassen seiner ersten Form, indem

zum Charakter desselben ein drittes Merkmal hinzutrat, die

kirchliche Benediction, die konstitutive Weihe. Diese wurde

beim niederen Klerikat gegen die Mitte des dritten Jahr

hunderts, also bald, wie später darzuthun ist, nach der förm

lichen Konstituierung des niederen Klerus überhaupt, ein

geführt. Der erste Grund für diese Annahme liegt in dem

Charakter der Kirche, welche, nachdem diese Diener ein

mal eine Sonderstellung in der Gemeinde einzunehmen be

gonnen, nicht lange säumen konnte, die neu geschaffenen

Klassen, wie alles, was sie in ihren Dienst stellt, auch mit

dem reichen Schatz ihrer Benediktionen zu umkleiden und

auszurüsten. Während ferner Tertullian noch unterscheidet

zwischen gradus und einfachem officium (1), spricht Cyprian

bei Erwähnung der niederen Kirchendienste bereits von

klerikalen Ordinationen (2). Demnach muss bereits ein ir

gendwie normierter Akt der Einsetzung bestanden haben.

(1) Z. B. de virg. vel. c. 9.

(2) Ordinationes clericae, ep. 1 ed. Härtel pg. 466 ep. 38, 1 pg. B79.

£80.
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Endlich schärft das' Konzil von Nicäa (1) den Diakonissen

ausdrücklich ein, dass sie vollständig als Laien zu gelten

haben mit der Begründung, weil sie keine Chirothesie be

sitzen. Da diese Begründung absohlt und ohne weitere Er

klärung beigefügt ist, so muss die Chirothesie schon seit

längerer Zeit das Charakteristikum der Kleriker gebildet

haben, worauf auch der Ausdruck eu.viQT^yiaev hinweist. Ein

drittes Stadium wird zur Zeit des Nicänums von der christ

lichen Regierung eingeleitet, indem jetzt die niederen Kir

chendiener mehrund mehr als < Kleriker» im engsten Sinn (2)

in Gegensatz zu den Hierarchen und Liturgen gebracht

werden.

Für die vorliegende Untersuchung kommen jedoch nur

die zwei ersten Stadien in Betracht, oder vielmehr, da nie

mals ein Minorist in den ersten Jahrhunderten zur Hier

archie gerechnet wurde, das zweite allein. Demnach hätten

wir unter Klerus in dieser Abhandlung zu verstehen eine

Klasse von Christen, welche dem Dienst der Kirche lebt,

von derselben unterhalten und ernährt wird und infolge

dessen (meist auf Grund kirchlicher Benediktion) eine aus

zeichnende Sonderstellung vor der Gemeinde einnimmt.

Endlich mag zum Voraus bezüglich des zu verwendenden

Quellenmaterials bemerkt werden, dass die an sich sehr

instruktiven pseudoapostolischen Urschriften (Didascalia,

AiaTKy«' u. a. in ihrer ursprüngl. Form) für die zu behan

delnden Fragen nicht von entscheidender Bedeutung sein

können, da die Anschauungen über die Zeit und den Ort

(1) Can. 19. Mansi II, 677.

(2) Vgl. Athanas. apol. c. Arian. n. 7. (Migne gr. 25, 261). Cone.

Laodic. can. 20. (Mansi II, 567), can. 24 (ib.), oan. 27 (570), can. 30;

can. 41 (671) ; can. 54 u. 55 (574).
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der Abfassung derselben gegenwärtig noch ziemlich aus

einandergehen, und da die Quellenforsclmng gerade die in

diesen Urkunden aufgezeichnete Kirchenverfassung zum

hauptsächlichsten Stütz- und Ausgangspunkte ihrer Unter

suchungen gewählt hat. So setzt z. B. Harnack (1) als

Abfassungszeit der beiden bemerkenswertesten Urschriften

der apostolischen Kirchenordnung eben mit Rücksicht auf

die in denselben enthaltenen Aufschlüsse über den Lek

torat das Ende des zweiten Jahrhunderts an. Funk dagegen

verlegt die Zusammenstellung der Didascalia hauptsächlich

mit Berufung auf die damalige Kirchenverfassung in die

erste Hälfte des dritten Jahrhunderts (2). Immerhin dürfte

man sich den Ausführungen Funks anschliessen, da die

selben noch weitere, wenn auch untergeordnete Gründe bei

bringen, wie z. B. den Stand der jeweiligen Glaubens- und

Disciplinarfragen, wie ihn die fraglichen Schriftstücke auf

weisen. Übrigens darf schon aus dem Grund, dass jene

Schriften, in gutem Glauben oder nicht, den Aposteln, bezw.

deren Schülern zugeschrieben wurden, für die darin ange

gebenen Verhältnisse ein hohes, über die Abfassungszeit

selbst weit hinausreichendes Alter angenommen werden,

wenn dies sich auch nicht gerade in jedem einzelnen Punkt

nachweisen lässt. Nach diesen Grundsätzen können hier

auch solche Arten von Schriften bis zu einem gewissen

Masse Verwendung finden (3).

(1) Die Quellen der sog. apostolischen Kirchenordnung nebst einer

Untersuchung des Leciorats u. der niederen Weihen (Texte u. Un

tersuchungen zur Geschichte der altchristl. Litteratur, hrsg. v. Geb-

hardt-Harnack) II Bd. V Heft, Leipzig 1886, S. 55.

(2) Die apost. Constitutionen (Rottenb. 1891) S. 60 ff.

(3) Für die litterärgeschiohtliohen Fragen überhaupt war für vor

liegende Arbeit Bardenhewek, Palrologie, (Freib. 1891), massgebend.



I. TEIL.

Der Hypodiakonat und die mit demselben

verwandten Ämter.

1. Der Hypodiakonat.

Erste Periode.

In jeder grösseren Kirchengemeinde sind eigene Organe

für die niederen, äusseren Dienstverrichtungen unerlässlich.

Diese Notwendigkeit nahm auch in der Urkirche mit der

Ausbreitung des Christentums zu. Die notwendigen, prak

tischen Winke für die Aufstellung solcher niederer Kir

chendiener gab den Aposteln die Synagoge. Diese wies

zwei Arten niederer Diener auf. Der eigentliche Diener der

Synagoge, welcher selbst in den kleineren Versammlungs

lokalen nicht fehlte, war der chassan, ÜTt7jpe-nrK (1). Derselbe

war notwendigerweise dauernd in seinem Amt. Von ihm

steht auf Grund von Lucas 4, 20 fest, dass er die Schrift

rollen in Verwahrung und Verwaltung hatte (2). Es liegt

darum die weitere Annahme sehr nahe, dass ihm überhaupt

die Sorge für die Ordnung und Ausschmückung des Bet

saals, für die Beleuchtung, für das Öffnen und das Schliessen

(1) Der altjüdisohe Synagogendiener mag hier mit dem etwas

später gebräuchlichen Namen chassan bezeichnet werden. Indes ist

auch dieser Name schon sehr alt. Vgl. Haneberg 1. c. S. 586.

(2) Luc. 4, 20 r.ai wruljac fi ßißXto-* 4ito6s0; Tti u7rr,psTTi ixetainv.
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der Thüren, die Beschaffung des Wassers für die Wasch

ungen u. s. f. zufiel. An unserer Stelle ist nur von einem

einzigen Hypereten die Rede, und da dieser mit dem be

stimmten Artikel versehen ist, so ist anzunehmen, dass in

kleineren Synagogen nur ein einziges Organ vorhanden

war, welches derartige Functionen besorgte. In grösseren

Synagogen genügte ein einziger Diener jedenfalls nicht.

Wo aber mehrere oder viele Diener, welche sich nach Dienst

alter, nach der Art ihrer Geschäfte u. dgl. unterscheiden,

vorbanden sind, da ist eine gewisse Rangordnung notwen

dig. Wirklich treffen wir auch noch eine weitere Art von

Dienern der Synagoge an, welche, vom etymologischen

Standpunkt aus betrachtet, einen niedrigeren Rang einge

nommen zu haben scheinen, als der chassan, nämlich die

schammaschim, wenn auch wohl möglich ist, dass diese bei

den Begriffe bisweilen promiscue gebraucht worden sind (1).

Jedenfalls aber waren dem chassan in grösseren Synago

gen niedere Organe für die schwereren Arbeiten untergeord

net. Beide Arten von Dienern waren wohl ständig ange

stellt, scheinen aber bei der einfachen, demokratischen Ver

fassung der Synagoge keinerlei Vorrang vor der Gemeinde

genossen zu haben. Ihre Stellung entspricht vielmehr der

eines heutigen Mesners.

Es fragt sich nun, welche Klasse des apostolischen Kult

personals den chassanim entsprach (2). Hiebei können nur

die Sic«40voi und die denselben etwa untergeordneten Gehil

fen in Frage kommen. Zunächst handelt es sich darum,

(1) Im Tempeldienst entsprachen dieser Klasse etwa die Nethi-

nim, Tempelsclaven I Esdr. 2, 70; 7, 7. 24; Nehem. 7. 10, 28.

(2) Reuter, der Subdiaconat S. 16 erblickt in dem weiter unten

zu besprechenden scheliaoh den Diakon, im chassan den Hypereten.
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ob die ersteren nicht vielmehr den altjüdischen Almosen

pflegern (gabaim) entsprochen haben. Die bisher so ziem

lich allgemeine Tradition lautet dahin, dass jene sieben

Männer, von welchen Act. 6 die Rede ist, als der Urty-

pus der nachmaligen liturgischen Diakonen anzusehen sind,

und dass das Bedürfnis einer Revision der Armenpflege

mit specieller Rücksicht auf die Heidenchristen nur die

Veranlassung zu ihrer Kreirung bildete, dass aber die Ar

menpflege schon im apostolischen Zeitalter in den Händen

der Diakonen gelegen war. Anders Vitringa, welcher die

Diakonen ausschliesslich den chassanim gleichgestellt wis

sen will, indem er jene sieben Männer nicht als Diakonen,

sondern als ausserordentliche, aus rein lokalen Rücksichten

bestellte Organe der Verwaltung des Tisches in der Ge

meinde von Jerusalem bezeichnet (1). Er führt für diese

Behauptung folgende Gründe an:

Dem Wortlaut nach sind diese Männer einzig und allein

zum charitativen Dienst der armen Heidenchristen bestellt

worden. .

Die Sorge für die Armen oblag den Bischöfen und den

Presbytern (2).

Der hl. Paulus erwähnt bei Aufzählung der Eigenschaf

ten, welche den Diakon auszeichnen sollen, nirgends eine

solche, welche an dessen Amt als an das eines Almosen

pflegers erinnerte (3); wohl aber verlangt er, dass die

(1) L. c. III, p. II c. 4.

(2) Beleg: Polyc. ad Phil. xal oi wpeoßürepoi... ti; -ivra; ftriaWi

jnnpa; r, öptpavolj r, r/vyiTs; xt)..

(3) I Tim. 3, 8 b.
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otx.ov6fi.oi ^.'jiTTYipttov 0soO als 7:17x01 erfunden werden (1). Jene

sieben Männer werden nie Diakone genannt.

Wenn der Apostel die Kollekten für die Christen zu

Jerusalem berührt, übergeht er die Diakonen stets mit Still

schweigen (2).

Der Bericht des Uber Pontificalis, dass Papst Anaklet (3)

in Rom sieben Diakonen nach dem Vorbild der Sieben in

Jerusalem aufgestellt habe, sei, wenn demselben überhaupt

Glauben beizumessen, durch den nämlichen Irrtum seitens

des Papstes zu erklären, den Vitringa bekämpfe.

Endlich sei aus den ausnahmslos griechischen Namen

jener Männer zu schliessen, dass sie speciell und ausschliess

lich für die Heidenchristen aufgestellt wurden.

Diesen Gründen steht folgendes entgegen:

"Wohl waren die Missstände bei der tägliohen Almosen

verteilung die Veranlassung zur Einsetzung dieser Körper

schaft. Allein dies schliesst nicht aus, dass mit dem An

wachsen der Gemeinde auch der Wirkungskreis dieser

Männer sich erweitern konnte. Die Ausdrücke xa3v)|/.epiv/)

o\«x.ovi'x und SixkoveTv rpaic^ai; weisen unzweideutig auf die

Agapen mit gottesdienstlichem Charakter hin, wenn man

die Gütergemeinschaft in jenen ersten Tagen der Kirche

in Betracht zieht. Von der Agape bis zur mensa Domini

ist es aber nur mehr ein Schritt, und damit stünden die

Sieben bereits in der determinierteren Sphäre des Diako-

nats (4).

(1) I Cor. 4, 2.

(2) Act. 19, 21 ; 24, 17 ; Korn. 15, 26. 1 Cor. 18, 1, 2; II Cor. 8. 4; 9, 1.

(8) Nach Duchesne p. 126 wäre dies übrigens Papst Evaristns

gewesen.

(4) Zudem deutet Ignatius ad Trall. c. II (Funk 1, 204) hinläng

lich an, dass die nachmaligen Diakonen an die Stelle der Sieben wirk'
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Dass die Sorge für die Armen nicht dem Bischof und

den Priestern ausschliesslich zukam, gibt Vitringa durch

seinen Einwurf selbst zu. Wenn ferner Polykarp die Sorge

für die Armen dem Presbyterium ans Herz legt, so steht

dies nicht im Widerspruch mit unserer Annahme. Es ist

sehr unwahrscheinlich, dass die Priester sich gar nicht um

die Armenpflege gekümmert hätten ; vielmehr führten diese

im Verein mit dem Bischof die Oberaufsicht über die ganze

kirchliche Ordnung, während die Diakonen, ihrem Charak

ter als « Diener > gemäss, lediglich die ausführenden Or

gane mit sehr beschränkter eigener Initiative zu bilden

hatten. Darum sind derartige Ermahnungen hauptsächlich

an die verantwortlicheren Leiter gerichtet.

Dass der hl. Paulus an die «Ausspender der Geheim

nisse Gottes » d. h. der Sakramente, Anforderungen stelle,

welche auf die Almosenverwaltung Bezug haben sollen, ist

nicht zu erweisen und auch gänzlich fernliegend. Denn

das KOTTof (1) bezieht sich auf die Spendung der Sakra

mente, und hiezu Treue, Ehrlichkeit, Uneigennützigkeit zu

verlangen, hätte keinen Sinn. Das ttkttoi' bedeutet hier « glau

benstreu » oder höchstens « pflichttreu ». Dagegen weist der

Apostel bei der Ermahnung an die Diakonen I Tim. 3, 8

darauf hin, dass sie nicht atejr poxep&eT; sein sollen, und hierin

kann man allerwenigstens ebensogut einen Hinweis auf

ihren Beruf als Almosenverwalter erblicken, wie oben be

lieb getreten sind, wenn er von ihnen sagt, dass sie nicht blosse Auf-

Wärter von Speisen und Getränken seien, sondern Diener der Kirche

Gottes. Zugleich scheint hier auch die Spendung der Eucharistie mit

verstanden zu sein, weil die Diakonen mit den Mysterien und dem

suaiauTiripto'* in Verbindung gebracht sind. Vgl. ib. o. 7. S. 208. ad

Philad. c. 4. S. 226.

(1) I Cor. 4, 2.
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züglich. der Bischöfe und der Priester (1). "Warum sollen

sich auch die Diakonen vor schimpflicher Gewinnsucht

hüten ? "Weil ihnen ihre Berufsthätigkeit bezüglich der

Liebesgaben eine beständige Versuchung nach dieser Rich

tung hin werden konnte.

"Wenn jene sieben Männer nie Diakonen genannt wer

den (2), so liegt der Grund darin, dass der Begriff « Dia

kon > damals noch kein bestimmt abgegrenzter Amtstitel

war, wie auch andere Begriffe, z. B. Hyperet, Apostel, Evan

gelist, Liturgie, Diakonie noch keine determinierten sind.

Aikäovo; wie ÜTTYipeTY); heisst eben «Diener» und bezeichnet

alles, was im Dienst der Gemeinde thätig ist, selbst die

nende Frauen (3). Die Apostel gebrauchten derartige Aus

drücke selbst von hohen Ämtern, also ganz promiscue. Die

< Sieben» werden mit Auszeichnung so genannt, weil sie

das Muster und Vorbild dieser Kategorie für die anderen

Gemeinden geworden sind (4). Man nimmt mit Grund an,

dass die Apostelgeschichte zwischen den Jahren 61 und

63 in Rom entstanden ist, während gerade die für die Dia

konen bezeichnenden Pastoralbriefe, sowie der Philipper

brief um mehr oder weniger später abgefasst sind, und

gerade diese scheinen den Begriff « Diakon » bereits näher

zu präcisieren.

Dass der Apostel in seinen Schreiben in Sachen der Kol

lekten für die Christen Jerusalems die Diakonen nicht er

wähnt, erklärt sich leicht, wenn man bedenkt, dass diese Briefe

(1) Vgl. AiSax^ Tui Sufiexo iwoitoXuv e. 15 (ed. Fnnk, Tnbing. 1887

pg. 34) : SMäpaj itpaiTc xai ifyiXapfüpou; ktX.

(2) Eine Andeutung liegt aber in den Ausdrücken 8iaxo«?v Tpa-

ri^atc, xasmfiipmi Siaxoiia, Act. 6, 1, 2.

(3) Born. 16, 1.

(4) Act. 21, 8.
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an fremde, heidenchristliche Gemeinden gerichtet sind. Es

wäre doch sehr umständlich gewesen, wenn diese Gemeinden

ihre eigenen Diakonen mit den Gaben nach Jerusalem ge

sandt hätten, da doch der Apostel selbst oder seine Begleiter

die Gelder auf der Durchreise (nach Jerusalem) mitnehmen

konnten. Zudem handelt es sich hier nicht um Sammlung

oder Verteilung von Almosen in der eigenen Gemeinde, son

dern um Versendung derselben nach auswärts (1). Immerhin

scheint es interessant, dass gerade an solchen Stellen, wo von

der Überbringung dieser Liebesgaben durch Paulus die Eede

ist, der Ausdruck o\a*oveTv mit besonderer Vorliebe ange

wendet ist (2). Vielleicht darf man schon hier auf eine Ver

engerung dieses Begriffes schliessen, nach welcher Siatxovi«

speciell als «Liebesdienst» aufzufassen wäre.

Der Einwurf bezügl. des Uber pontinoalis ist nicht disku

tierbar, da der Bericht des Papstbuches anerkannt zweifel

hafter Natur ist (3).

Auf den letzten Einwurf ist zunächst zu erwidern, dass,

selbst wenn man absichtlich nur Heidenchristen in der betr.

Angelegenheit bestellt hätte, dies mit der bisherigen An

nahme durchaus nicht unvereinbar wäre. Weil eben damals

(1) So erklärt sich I Cor. 16, 8. 4. Die Diakonen waren am Platz

notwendig.

(2) Rom. 1B, 25 f; II Cor. 9, 1; 8, 4.

(3) Übrigens wäre schwer einzusehen, wie noch zu Lebzeiten

unmittelbarer Apostelschüler, ja des hl. Johannes selbst, die Diakonen

so schnell an die Stelle der Hieben oixoituei hätten treten können,

wenn nicht die beiderseitigen Aufgaben nahe verwandt, bezw. iden

tisch gewesen wären. Der genannte Papst hätte bei seiner diesbe

züglichen Institution im J. 83, also früher, als die S. 21 n. 2 ange

führte Stelle geschrieben worden ist, offenbar nach der zu seiner

Zeit herrschenden allgemeinen Überzeugung gehandelt. Dass aber

diese kaum 20 Jahre nach dem Tode der Apostelfürsten auf solch

falsche Bahnen geraten wäre, ist doch nicht anzunehmen.
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gerade die Lage der Heidenchristen die "Wahl von Hei-

denchristen zu Armenpflegern nahe legte, wählte man solche,

ohne damit für alle Zukunft eine Norm statuieren zu wol

len. Ferner kann der Umstand, dass alle diese Namen grie

chische sind, sehr wohl seine Ursache in einer Sitte der

damaligen hellenistisch-römischen Geistesrichtung gehabt

haben. Der Apostelfürst Kephas nannte sich Petrus, Na-

thanael Philippus, Levi Matthäus, Saul Paulus, Johannes

Marcus, und doch waren alle diese Männer wahre Israeliten.

Sodann lässt gerade der Umstand, dass bei NixöXao; das

Attribut xposift'JTo; Av-io^eu; beigefügt ist, die Deutung zu,

dass die Übrigen keine irpocr.XuTot, sondern Landsleute wa

ren. Dass endlich diese sieben Männer ausschliesslich für

die hellenistischen Armen bestellt worden wären, wider

spricht dem Wortlaut des Berichtes, welcher den Ernannten

ganz allgemein den Dienst bei den Tischen zuweist. Die

streng scheidende Gegenüberstellung von ity.£i; ('Ai:öiTToXot)

und den Sieben deutet auf den Mangel jeder Zwischenka

tegorie hin, welche den übrigen Armendienst hätte ver

sehen können. Es scheint die Aufsicht über die Agapen

bisher in privaten Händen, etwa in den Händen des jewei

ligen Hausvaters gelegen zu haben, und so Unordnung und

Parteilichkeit enstanden zu sein. Wenn nun die Apostel

zur Abhilfe ein Kollegium bestellten, so konnte deren Mis

sion nicht bloss eine vorübergehende, provisorische sein,

da dieselben Gefahren in der Gemeinde stets vorhanden

waren und mit dem Wachsen derselben sich mehr und mehr

vergrössern mussten. Die Sieben mussten darum unbedingt

Nachfolger haben. Wir finden aber nirgends eigene Or

gane; mithin haben wir diese Nachfolger notwendig in den

Diakonen zu erblicken.
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Somit liegt kein genügender Grund vor, von der bishe

rigen Tradition abzugehen, welche in jenen sieben Männern

die ersten Diakonen erblickt. Es ist einleuchtend, dass mit

der Zunahme der Bekennerzahl neue Organe zur Aufrecht-

erhaltung der Ordnung notwendig wurden. Am meisten

gefährdet aber war die Ordnung bei dem religiösen Lie

besmahl. Die Apostel nun konnten ihrer Hauptaufgabe

nicht völlig gerecht werden, wenn sie auch nooh den äus

seren Verlauf der Versammlungen überwachen sollten. Dies

ist auch im Apostelbericht ausdrücklich bemerkt: (1) < Es

geht nicht an, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen

und bei den Tischen dienen. Seht euch also um nach sie

ben wohlbeleumundeten Männern, voll des hl. Geistes und

der "Weisheit, damit wir sie über diese Aufgabe setzen. Wir

aber wollen dem Gebet und der Verkündigung des Wortes

obliegen >. Aus diesen letzteren Worten geht hervor, dass

die Diakonen ursprünglich mit dem eigentlichen Gottes

dienst nichts zu thun hatten. Ihre Aufgabe bestand ledig

lich in der Überwachung bei den Agapen und wohl beim

Gottesdienst überhaupt, wobei jedoch die Armenpflege die

Hauptaufgabe blieb (2). Das Vorgehen Jerusalems ahmten

die anderen Christengemeinden, welche ja von Jerusalem

aus missioniert wurden, nach. Die Stellung der Diakonen

erinnert somit weit mehr an die Almosenverwalter der Sy

nagoge als an die chassanim. Wohl mag auch den christ

lichen Diakonen manche Funktion mit den alten Synago-

(1) Act. 6, 2 s.

(2) Selbst Ignatius deutet dies noch an, wenn er ad Trall. c. II.

(ed. Funk 1. o. p. 204) von den Diakonen schreibt: «sie sind keine

(blossen) Aufwärter von Speisen und Getränken, sondern Diener der

Kirche Gottes». Vielleicht ist hier doch selbst die Eucharistie mit-

zuverstehen.
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gendienern gemeinsam gewesen sein ; aber nach ihrer gan

zen Stellung überragten sie die letzteren weit. Eine Gleich

stellung der paulinischen Diakonen, wie dieselben von Vi-

tringa im Unterschied von den sieben oixovöf/.«» genannt

werden, mit den chassanim der Synagoge lässt sich mit

der auszeichnenden Behandlung, welche die Diakonen von

Anfang an genossen, nicht in Einklang bringen. Dieselben

erhielten ihre Institution durch Handauflegung und Gebet,

werden in den Briefen zusammen mit den Bischöfen und

Priestern genannt und übten Funktionen aus, wozu ein

gewisser Grad von äusserer Autorität unbedingt nötig ist.

Es werden von ihnen, zum Unterschied von den Gläubigen,

eigene Standestugenden verlangt, wie von den Presbytern.

Demgegenüber spielten der chassan und die schamaschim

eine ganz bedeutungslose, äusserliche und untergeordnete

Rolle (1).

Auf Grund der vorhergehenden Erörterungen dürfte sich

nun das Verhältnis der Diakonen zu den niederen Kirchen

diensten mit annähernder Sicherheit eruieren lassen. Am

zuverlässigsten scheint die Annahme zu sein, dass die Dia

konen den altjüdischen gabaim entsprachen, sich aber mit

noch weiter untergeordneten Organen bis zu einem gewis

sen Grad in die Geschäfte des chassan teilten. Letzteres

ist aus dem Umstand abzunehmen, dass die Diakonen über

die äussere Ordnung der Kirche zu wachen hatten. Dieses

Amt schliesst auch die Oberaufsicht über die niederen äus

seren Kirchendienste ein (2). In kleinen Kirchen hat wohl

(1) Der iimpsTTt bei Aot. 13, 5 ist überhaupt nicht als amtlieber,

sondern nur als persönlicher Diener zu betrachten.

(2) Dass der Diakonat auch ein Aufsiohts- und Verwaltungsamt

in sioh schloss, ergibt sich schon aus Act. 6, wo Männer voll des
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noch der Diakon selbst dieselben verrichtet. In grösseren

Kirchen, wie überhaupt in der Regel, standen die Diako

nen, wie oben bemerkt, einem Amte vor, welches an Würde

die niederen Dienste weit überragte und mit der Zeit immer

mehr an Ansehen gewann, so dass sich ihre Thätigkeit

weiter herab als über eine gewisse Oberaufsicht über die

gesammte Kirchenfabrik, über den Armendienst und die

nächsten Vorbereitungsarbeiten für das hl. Opfer nicht er

streckte. Alle anderen eigentlich niederen Kirchendienste

sind von dienenden Laien besorgt worden, welche nach

dem Muster der Synagoge den Thürhüterdienst, Reinigung

der Kirche, Botengänge und dgl. zu besorgen hatten und

dabei höchst wahrscheinlich der Aufsicht der Diakonen

unterstanden. Weiteren Aufschluss über die Verhältnisse

dieser niederen Kirchendiener erhalten wir durch Berück

sichtigung der verschiedenen Lokale, in welchen der christ

liche Gottesdienst stattfand. In dieser Hinsicht ist zu un

terscheiden zwischen privaten und öffentlichen Räumlich

keiten. Von privaten Versammlungsorten ist jedesmal da

die Rede, wo gesagt ist, dass die Apostel xoct' ol-xov (1) ge

predigt, bezw. die hl. Geheimnisse gefeiert haben, oder wenn

von eKxXviffiai die Rede ist, welche sich im Hause gewisser

Persönlichkeiten befanden. In letzteren Versammlungsorten

— und diese waren in unserer Periode wohl die häufiger

benützten — versahen die Angehörigen und Dienstboten

hl. Geistes und der "Weisheit erfordert sind, sowie aus I Tim. 3,

12, 18, wo als Eigenschaft der Diakonen verlangt wird, dass sie vor

allem ihren Kindern und ihrem eigenen Hauswesen wohl vorzustehen

wissen.

(1) Act. 1, 14; 2, 1, 46; 3, 42; 6, 42; 12, 12; 20, 7, 17, 20. Philem. 2.

Col. 4, 15; I Cor. 16, 19; Eph. 20, 20; Rom. 16, 5. Vgl. Vitringa p. III

o. I pg. 430.
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des Hauses, welchem die Ehre des christlichen Gottesdiens

tes zu teil werden sollte, das Zurichten des Saales, das

Aufstelleu und Ordnen der Tische und Bänke, das Anzün

den der Lampen, und zwar unter Leitung und nach den

Angaben der Diakonen. Dies ist in jenen einfachen, pri

mitiven Zeiten das Natürlichste. Anders verhielt es sich,

wenn die Gemeinde ein öffentliches, bezw. ständiges Lokal

besass, sei es, dass dasselbe in einer durch Konversion der

ganzen Gemeinde christianisierten Synagoge bestand (1),

sei es, dass es eine kleine Kapelle oder ein gemieteter Saal

wie das Coenakulum zu Jerusalem (2), die ayolh rupdcwoo

zu Ephesus, war (3). Im ersteren Fall lag nichts näher, als

dass der bisherige chassan mit seinen etwaigen schama-

schim seinen Dienst weiter versah. "Wurden aber die Ver

sammlungen in eigenen Oratorien abgehalten (4), so wur

den die genannten Funktionen aus praktischen Gründen

ebenfalls stets von denselben Personen verrichtet. Wurden

etwa diese aus der Reihe der Diakonen genommen? Nein;

es waren vielmehr gewöhnliche Gläubige, welche in der

gleichen rauheren Geschäften bewandert waren. Wohl aber

standen diese unter der Aufsicht der Diakonen und mö

gen so bisweilen auch zur Siaxovt« im weiteren Sinn gezählt

haben (5), ohne indes zunächst irgendwelchen Vorzug vor

(1) Hatch, 1. c. S. 55.

(2) Act. 1, 18; 2, 1.

(3) Act. 19, 9.

(4) Solche gab es schon vor der diocletian. Verfolgung. Vgl. Vi-

tringa 1. c. p. III c. I pg. 43i. (Lamprid. vita Alex. Sev. c. 22 ss).

(6) Vgl. Optat. Milev. I c. 19 (Corp. Scr. pg. 21), nach welchem

ein Lektor im bischöflichen Diakonium angestellt ist. Ibid. II, c. 24

ist von vier genera capitum in der Kirche die Rede. Wahrscheinlich

gehören hier die Minores zur Diakonie.
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den übrigen Laien zu haben (1). In ihnen haben wir teils

die ehemaligen chassanim, teils die sohamaschim zu erbli

cken (2). Zu derartigen Diensten konnten selbst Frauen

herangezogen werden. Die Stixovo; <t>otßr) von Kenchrea und

andere werden ihrer der Kirche geleisteten Dienste wegen

vom Apostel belobt (3). Es waren bejahrte Mägde, welche

den Aposteln auf Reisen (4), bei Versammlungen u. s. w.

dienten. "Wohl bezogen sich die meisten Funktionen der

selben besonders auf die Leitung der weiblichen Gemein

demitglieder. Sie bildeten bereits einen eigenen, zur even

tuellen Unterstützung und Ergänzung der Diakonen ein

geführten, kirchlichen Stand. Dies ergibt sich, abgesehen

von dem Titel rt Sidtxovo;, aus Eom. 16, 1 (6), sowie aus

den genauen Bestimmungen, welche der Apostel bezüglich

der Zulassung der "Witwen zu diesem Amte vorschreibt (6).

In demselben Schreiben endlich gibt der Apostel auch Vor

schriften bezüglich der Diakonen, welche auf deren Verhält

nis zu den niederen Kirchendienern einiges Licht werfen

dürften (7). Gibt man genau auf die Setzung der Partikeln

acht, so ergibt sich folgende Übersetzung: « Diakonen (ohne

(1) Probst, Liturgie der ersten drei Jalirh. S. 93.

(2) Krüll, christl. Altertumsk. I S. 60 bezieht Eom. 12, 7 auf unter

geordnete charismatische Kirchendiener, welchen später der Segen der

Kirche das Charisma ersetzte.

(8) Eom. 16, 1, 2, 6, 12.

(4) I Cor. 9, 6.

(B) Ouuav Siä/.ovov t?{ ucxXnata; tt; ii Ke-yypEat;.

(6) I Tim. B, 4, 9, 10, 11.

(7) Aiaxo'vsu; üaaÜTw; aiuvsu;, u.i EiXöfO«? xtX (5eT elvai) . ..xati outsi 5i

Soxiu-a^tosuaaM irpw-rov, eItci SiazcveiTwiav I Tim. 3, 8. Vgl. AictTotfai xtX

bei Pitra, iur. eccl. graeo. hist. et mon. tom. I pg. 64: "E<s-maai Seäs-

xiiAauiie'voi e'v itioin Siaxovta. Didascalia 3, 15 (1. c. pg. 144), 8, 19 (1. 0-

pg. 146).
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Artikel) sollen gleichfalls würdig, nicht doppelzüngig u. s.w.

sein. Aber auch diese (d. h. solche Männer, welche die ge

nannten Charaktereigenschaften besitzen), sollen zuerst ge

prüft -werden, dann sollen sie Dienst thun >. Worin könnte

nun diese Prüfung bestanden haben? Es steht nichts der

Annahme entgegen, dass diese Kandidaten eine Probezeit

als Gehilfen der Diakonen durchzumachen hatten, um spä

ter zum eigentlichen Diakonat befördert zu werden.

Die Diakonen also entsprechen zunächst am ehesten

noch den gabaim. Da aber von Anfang an das charakte

ristische Moment der Kirche, das eucharistische Opfer, die

Gestaltung des Gottesdienstes und damit die Verfassung

des Kultpersonals wesentlich beeinflusste, so mochten die

höheren Funktionen des chassan ebenfalls noch in den

Händen der Diakonen liegen, während die niederen Ar

beiten desselben laikalen Personen überlassen blieben. In

diesen letzteren kann man die ursprünglichen Hypodia-

konen, Unterdiakonen, Diener der Diakonen, erkennen, de

ren Kreis freilich zunächst unter so einfachen und be

schränkten Verhältnissen noch keine Klassifikation nach

der Art ihrer verschiedenen Amter erfuhr (1). Doch musste

ihr Charakter als ständige Organe mit der Zeit von selbst

zu einer Art von kollegialer Ordnung führen und von einer

solchen bis zu einem eigentlichen Ordo war es bei dem

für hierarchische Gliederung so sehr veranlagten Charakter

(1) Clemens Eom. ep. I Cor. o. 40 (Funk, 1. c. pg. 110) führt

zuerst die Pflichten der Liturgen an; darauf fügt er bei: 5 Xai'xo; &i-

äsuwo? TO?; Xa'e'xoT; irpooTdtfaaaiY 6s'8sTat. Vielleicht gilt von dieser Stelle

das Gleiche, was von einer ähnlichen gesagt werden wird, welche

unten zur Sprache kommt. Jedoch klingt hier das ivjpures; viel all

gemeiner.
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1

der Kirche nur mehr ein Schritt (1). Und dieser Schritt

war der zweiten Periode vom Ende des ersten bis zur Mitte

des dritten Jahrhunderts vorbehalten. Freilich können und

wollen die bisherigen Ausführungen mangels hinreichenden

Quellenmaterials nicht den Anspruch auf unbestreitbare

Gewissheit erheben; allein bei Würdigung der damaligen

Verhältnisse, des Charakters der Kirche, sowie überhaupt

der eingangs hervorgehobenen Momente dürfte denselben

doch eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen sein.

Zweite Periode.

In der zweiten Periode darf im allgemeinen die Stel

lung und die Aufgabe der Diakonen als dieselbe betrachtet

werden, welche uns in der apostolischen Periode (vielleicht

einfacher) begegnet sind. Die Diakonen haben immer noch

die Armenpflege (2); sie haben bei den Agapen dafür zu

sorgen, dass die Rationen für jeden kirchlichen Stand nach

Eecht und Billigkeit verteilt werden (3) ; in der Verfol

gung waren sie die berufenen Verpfleger der eingeker

kerten Bekenner (4); sie führten die Aufsicht über die

(1) Baronius ad a. 44 n. 78. Bellarmin, de der. L I o. 1 ; Selvaggio,

ant. Christ, inst. 1. I p. II, c. 3 §. 2. schreiben den ordines minores

göttliche bezw. apostolische Einsetzung zu, vielfach aber auf Grund

pseudoclementinischer Schriften ; Bona, rer.liturg. 1.1 c. 26 nur dem

Hypodiakonat, ebenso Duarenns, de rninistris et benef. eocl. 1. 1 e. 14,

Morinl'S, de ord. exerc. XIV, 1 ; Habertus, archierat. p. V obs. 1, Tho

mas, snppl. p. III quaest. 37 art. 2 ; Amalarius, de off. eccl 1. Iii *>•

Petrus Lomb. sent. 1. IV dist. 24 ; Thomassin, nova et ant. eccl. disc.

p. I 1. II c. 30 und die meisten anderen nehmen kirchl. Einsetzug an-

(2) Didasc. 2, 28, 1. c. pg. 95. Atata-jai ed. Pitra 1. c. pg. 84,

Cypr. ep. 52, 1 ed. Corp. Scr. pg. 617.

(3) Didasc. 2, 28.

(4) Cypr. ep. 15; 1. c. pg. 518; ep. 5 pg. 479.
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äussere Disziplin (1) ; ja sie treten selbst als Liturgen und

Spender der Eucharistie auf (2). Hand in Hand mit der

Erweiterung ihrer Funktionen ging auch die ihrer äusse

ren Stellung. Wiederholt finden wir dem Diakon mit dem

Presbyter das Lehramt zugeteilt (3), an anderen Stellen

■weitgehende Vollmachten disciplinärer und juridischer Art;

Cyprian erteilt ihm einmal die Befugnis, in Abwesenheit

höherer Kleriker die Exomologesis eines Pönitenten in Not

fällen entgegenzunehmen (4). Dass mit dieser Erhöhung

und Erweiterung des Diakonats auch eine Wandlung, wo

möglich gleichfalls teilweise Erhöhung der Dienerschaft

desselben gegeben war, lässt keinen Zweifel übrig. Die

Frage ist nur die, zu welcher Zeit sich diese Detaillierung

innerhalb der Hyperesia vollzog (5).

Was die morgenländische Kirche betrifft, so findet sich

in den für unsere Periode einschlägigen Quellen kein di-

(1) AuxTa-)»; 1. c. Didasc. 3, 6, 10.

(2) Justin, apol. I c. 65 (ed. Otto, t. I pg. 266), Ignat. zählt sie

dem j'jjiauTrpiov zu, ad. Phil. o. 4 (Funk, 1. c. pg. 226), ad Trall. c. 2,

7 (pg. 204, 208); Cypr. ep. 20 (C. Scr. p. 528).

(3) Vgl. AiSayr c. 15 (Funk, 1887 pg. 34) XsiTsup-fcuai xai aÜToi (sei.

oiinovst) tt.i XeiToupfiav tüv 7rpctf>7]T£W /.at 5t3aay.eD.wv. Letzteres sind die

regelmässigen Lehrer im Gegensatz zu den tiiot-j-pXnjrai. Cypr. ep. 15

(pg. 513), 17, n. 2 (pg. 522), ep. 43. Indirekt Bunsen 1. o. 3, 6 (pg. 135),

2, 47 (pg. 111).

(4; Vgl. ferner Polyc. ad Phil. c. 5 (Funk S. 272), Ignat. ad

Sniyrn. c. 8 (S. 240), ad Trall. c. 3 (S. 201), o. 7 (S. 208), Didasc. 2,

47 (1. o. pg. 111) und 3, 15 (pg. 144) zieht die Diakonen in das oixa-

ciTrptjv herein. Cyp. ep. 18 (Corp. Scr. pg. 623), ep. 59 c. 15 (pg. 6S4).

(5) Dass übrigens noch im Anfang des zweiten Jahrb. der Dia-

konat die niederste Klasse des Klerus gebildet haben muss, wird

durch Ignatius bezeugt, welcher wiederholt (ad Smyrn. c. 12, pg. 214,

ad Eph. c. 2 pg. 174, ad Magn. 2 pg. 192, ad Phil. 4, pg. 226) aus

Bescheidenheit die Diakonen seine ouiSsuXsi nennt.

I
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rekter Hinweis auf den Hypodiakonat, ja, kaum auf eine

Hyperesia überhaupt (1). Vielleicht könnte man in einzelnen

Stellen eine leise Andeutung niederer Kirchendiener dieser

Kategorie erkennen. So unterscheidet Origenes einmal unter

den Gläubigen zwischen ev £*y.}.7)?i7.<77t)i?i o*oxoOvt£; Etvat

o/Ji E-iV/.o-c. y.7.\ ^psafJuTepot und zwischen oi it i).>.oi;

xo9|xtxol« Tinv ä£uopa<n (2). Vorausgesetzt nun, dass Origenes

hier die Absicht hatte, die hauptsächlichsten kirchlichen

Stände, und nicht etwa bloss den einen oder anderen bei

spielsweise anzuführen, so könnte man mit Grund in dem

Plural /tofffAixi ä^toWaTz nicht allein weltliche Stände als

solche, sondern vielmehr zum Organismus und zur harmo

nischen Entfaltung der Kirche gehörige, wenn auch zum

Teil laikale Klassen von Kirchendienern erblicken, und

dies um so mehr, da auffallender Weise ein Stand, der

sonst nicht leicht hätte übergangen werden dürfen, hier

unter die aXXz -/oTaixa tivx ä;iojaaT« eingereiht erschiene,

nämlich der Diakonat. Gregor von Nyssa erzählt von Gre

gor Thaumaturgus, derselbe habe einen Begleiter gehabt,

welchen er von Jugend auf in den Anfängen des Glaubens

unterrichtet habe und welcher «bereits dem Gnadenamt

des Diakonats diene » (3). Im Gebrauch des Ausdrucks fth,

(1) Funk (die apost. Didaec. S. 60) bemerkt übrigens, dass ein

mal in der Didascalia des Hypodiakous gedacht werde und zwar in

c. 9 der syr. Ausg. von de Lagarde (pg. 40, Zeile 24-25). Bei Bunsen

findet sich die Stelle nicht. Jedenfalls ist aufteilend, dass sonst nie,

selbst bei Aufzählungen nicht, ein Hypodiakon erwähnt wird.

(2) Comm. in Joan. t. 32 CMigne, gr. t. 14 pg. 772). Jedenfalls

anerkennt auch Origenes als ausgeprägt klerikale, ständige Organe

nur den Bischof, die Presbyter, die Diakonen und die Wittwen. Vgl.

de orat. c. 28 (Migne, gr. t. 11 pg. 524).

(8) Greg. Nyss. de vita S. Greg. Thaum. (Migne gr. t. 46 pg. M8:
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könnte unter Umständen eine Stufenfolge kirchlicher Äm

ter angedeutet sein, welche der genannte Jüngling in ver

hältnismässig kurzer Zeit durchlaufen hätte. Diese Ansicht

gewinnt an Wert durch die Bemerkung, dass er als « Tem

pelfeger » begonnen habe (1). In den Aiaxayy.i des Papstes

Clemens endlioh, welche dem zweiten Viertel des III. Jahr

hunderts entstammen dürften, findet sich die Bestimmung :

« Der Laie soll den laikalen Geschäften obliegen, in Unter

ordnung unter die dem Opfer assistierenden (2). Die An

nahme, dass diese Xaf*i 7vp«Yp.ütTx Laienverrichtungen waren,

welche in irgend welcher Beziehung zum äusseren Orga

nismus der Kirche gestanden haben, entbehrt nicht des

Grundes, zumal da in den der vorliegenden unmittelbar

vorausgehenden und folgenden Bestimmungen positiv oder

negativ von kirchlichen Dienern und Funktionen, welch

letztere zum Teil sicher in Laienhänden sich befanden, ge

handelt wird, und da auch von den Xafca TTpay^ara aus

drücklich ein Abhängigkeitsverhältnis zu den kirchlichen

Vorstehern ausgesprochen wird, was von privaten, dem

Kultus gänzlich fernliegenden Geschäften zu verlangen die

<beim Opfer Beteiligten» wenig Grund haben mochten. Da

ferner bereits in der nächsten Periode auch im Morgen

lande offizielle Hypodiakonen auftreten, und da der Papst

Kornelius an den Bischof Fabius von Antiochien einen

Katalog des römischen Kirchenpersonals sendet und hiebei

auch der « Subdiakonen » als einer ganz bekannten, längst

(1) Tiv e* vecoxs'psu xat' »pj^A; «posay.se'iTa Tri irtoTei. Hierunter könnte

ebensogut, wie ein heidnischer Tempelfeger, auch einer jener nie

dersten christlichen Laiendiener gemeint sein, der allmälig zum Dia-

konat emporstieg.

(2) 'O Xaixi; toi{ XaV*cT; itpifticxai TijpreäiSe'uu, 'jnsTaoasucns; ts?; ;rap-

äöftüjja: tw suaiaoTTf i';> (ed. Pitra 1. c. pg. 81).
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bestehenden Einrichtung gedenkt, so ist bei der sehr lang

sam und zögernd voranschreitenden Einführung von Neue

rungen einerseits und dem freundschaftlichen Kontakt mit

dem Abendlande andererseits wohl anzunehmen, dass auch

im Orient jene Kirchendiener schon damals nichts gänzlich

Fremdes waren, wenn dieselben auoh noch nicht so ver

breitet (1) und so genau individualisiert gewesen sein mögen.

Jedenfalls aber unterschieden sich diese Diener auch jetzt

noch in nichts von den Laien, da sie auch in solchen Auf

zählungen, welche eine vollständige Liste der kirchlichen

Dienstklassen zu enthalten scheinen, niemals als eigene

Klasse auftreten, während dies doch sogar bei den wei

blichen Diakonen der Fall ist (2).

Bedeutend lebhafter scheint die Entwicklung der nie

deren Kirchenämter im Abendland vorangeschritten zu sein.

Massgebend war auch in dieser Hinsicht die römische Ge

meinde. Da dieselbe stets und von Jugend auf die mus

terhafte Organisation der profanen Verwaltungsbehörden

vor Augen hatte, und zudem durch die zahlreichen Ver

folgungen mehr als andere Gemeinden auf ausgebildete

Disciplin und Ordnung angewiesen war, so ist die Annahme

(1) In einzelnen Kirchen des Orients scheiut man sogar bereit*

Hypodiakonen gehabt zu haben Vgl. S. 35 n. 1. Da aber derselben

nur einmal gedacht wird, hatten sie entweder den Charakter einfa

cher Laien, oder waren wenigstens äusserst selten.

(2) Clem. Alex. Paedag. 3, 12 (Migne gr. 8 pg. 676 f.), Strom.

1. 6, 13 (t. 9 pg. 328). Origenes in Jerem. hom. 11, 3 (.Migne gr. 1. 18

pg. 369); ad Ezech. hom. 5, 4 (pg. 707), de orat. c. 28 (ib. t. 11 pg. 621).

Didasc. 2, 25, 26, 28 (1. c. pg. 93, 95). Frank (Bussdisciplin der Kirche

von den Apostelzeiten bis zum VII Jahrh.) weist überhaupt nach, dass

die Diakonissen und niederen Kleriker nie von der allgemeinen Kir

chenbusse ausgeschlossen waren, sondern in dieser Hinsicht mit den

Laien in einer Kategorie standen. Vgl. Alexander Xatalis, hist. eccl.

t. VI, diss. XI de poen. clor.
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bei dem ohnehin angeborenen organisatorischen Talent der

Römer wohl begründet, dass die Kirchendiener niederen

Ranges bei ihnen sehr frühe, wohl am frühesten, eine ge

nauere Gliederung erfahren haben. Der Liber pontificalis

sagt schon vom hl. Hyginus: Dieser hat den Klerus zu

sammengestellt und die Rangstufen verteilt (1). Vorausge

setzt, dass der Bericht glaubwürdig ist, wäre hiemit zum

wenigsten der Hypodiakonat gegeben. Dem Papst wird eine

Organisation, eine Zusammensetzung des Klerus zugeschrie

ben, welche in einer Abteilung desselben in verschiedene

Grade bestand. Auf keinen Fall kann darunter eine solche

von den hierarchischen Graden verstanden werden, da diese

von Anfang an ihre Gliederung besassen. Es kann sich

demnach nur um eine Teilung des Diakonats handeln. Dass

diese neuen Gradus schon damals klerikalen Charakters

gewesen, braucht nicht angenommen zu werden, da der

Redaktor des Liber Pontificalis diese niederen Grade jeden

falls in der zu seiner Zeit gebräuchlichen Ausdrucksweise

mit « clerns » bezeichnete. Sicher aber handelt es sich um

eine Organisation der bisher homogenen laikalen Kirchen

diener. Tertullian rechnet nur den Bischof, die Priester, die

Diakonen und höchstens noch die Diakonissen (2) zum ordo (3).

(1) Dnchesne, Hb. pont. I pg. 67. Vgl. die notae des Severinns

Binius bei Mansi, t. I pg. 663.

(2) Ad uxor. 1. I c. 7.

(3) Dies ist besonders ersichtlich ans der Schrift de monog., in

welcher er hauptsächlich betont, dass der ganze Klerus die Monoga

mie beobachten müsse: qualis es id matrimonium (die zweite Ehe) po-

stulans, quod eis a quibus postulas, non licet habere : ab opiscopo

monogamo, a presbyteris et diaconis eiusdem sacramenti, a viduis,

quarnm sectam in te recusasti? (ed. Gersdorf pg. 126)... quomodo to-

tum ordinem ecclesiae de monogamis disponit, si non haec disciplina

praecedit in laicis, ex quibus ecclesiae ordo proficit? (ibid.)... si non
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Und dennoch unterscheidet Tertullian bereits zwischen sors

sacerdotalis officii und munera virilia im weiteren Sinne

(de virg. vel. c. 9 ed. Gersdorf pg. 210), zwischen prae-

rogativa virilis gradus und officii (ibid). Diese munera vi

rilia bezw. praerogativa officii sind demnach zweifelsohne

rein laikale Ämter, welche allerdings eine gewisse Aus

zeichnung, praerogativa, vor den übrigen Gläubigen in sich

schlössen. Diese munera sind höchst wahrscheinlich der

Lektorat (de praescr. c. 41) und der Hypodiakonat. Nun

aber existiert von dem Bischof Cyprian von Karthago ein

Brief, demzufolge der Papst Kornelius « zum Bischofsamt

nicht plötzlich gelangt ist, sondern, nachdem er durch alle

kirchlichen Officien befördert und in den göttlichen Dienst

verwaltungen oft des Herrn würdig geworden war, zur

höchsten Stufe (nämlich der) des Priestertums über alle

Stufen des göttlichen Dienstes emporgestiegen ist » (ep. 55,

8 Corp. Script, pg. G29). Die Häufung von Ausdrücken

wie non subito, sed per omnia ecclesiastica officia, cun-

ctis religionis gradibus, lässt hier nicht ausschliesslich die

zwei Stufen des Diakonats und des Presbyterats in Be

tracht kommen, sondern verlangt noch die Annahme wei

terer und zwar niederer Kirchenämter. Hierauf weist auch

die Unterscheidung zwischen ecclesiastica officia und di-

omnes monogamiae tenentur, rinde monogami in clerum? An ordo

aliquis seorsum debebit institui monogamorurn, de quo adlectio fiat

in clerum? (ib. c. 12 pg. 12U). Die ganze Tendenz der Schrift legt

oratorische Ausführlichkeit nahe; hätte ein einziges Glied des Klerus

sich einer Ausnahmestellung erfreut, so hätte dies hier eine Erklä

rung gefunden. Im Klerus findet also vorläufig ein niederer Beamter

noch keine Stelle. Vgl. auch de fuga c. 11 (ed. Gersd. vol. IV, p. 214),

wo omnes servi Dei abgeteilt werden in « maioris > und « minoris

loci ». Erstere sind der Diakon, der Priester und der Bischof, letztere

die Laien. Vgl. noch de bapt. c. 17 (Corp. Sor. pg. 214;.
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vinae administrationes hin, und dies um so mehr, da der

cyprianische Sprachgebrauch mit dem Ausdruck officia

ecclesiastica und ähnlichen gerade die niederen Amter be

zeichnet (1). Berücksichtigt man noch die grossen Zeiträume,

welche auch noch in späteren Jahrhunderten die Intersti-

tien beanspruchten, so ist. die Annahme von stereotypen

niederen Ämtern im ersten Viertel des III. Jahrhunderts

nickt zu gewagt. Nun aber entstammt die Schrift de mo

nogamia und ebenso die de virginibus velandis bereits der

montanistischen Richtung Tertullians, also den ersten Jahren

des III. Jahrhunderts. Wenn aber dessen laikale munera

virilia sich bereits mit den cuncti religionis gradus, wel

che man mit Grund als klerikal ansehen darf, berühren,

so muss die Klerikalisierung der niederen Amter, wenig

stens nach der kanonistischen Seite hin, spätestens in das

dritte Decennium verlegt werden. Und wirklich wird dem

Papst Zephyrinus eine -/.xrinrixci; toO xXy) pou zugeschrieben (2).

Sollte dieser die bisherigen Laiendiener ständig und völlig

in den kirchlichen Dienst einbezogen haben? (3) Aus dem

Vorwurf gegen Kallistus : "Wenn aber ein im Klerus befindli

cher heirate, u. s. w. darf nicht auf das Fehlen eines niederen

Klerus geschlossen werden mit der Begründung, da bezüglich

dieses keine strengeren Ehegesetze bestanden hätten. Denn die

Schrift ist sehr polemisch-tendenziös gehalten. Zudem hat

(1) Ep. 33, c. 4 (Corp. Scr. pg. 570) bezeichnet die Hypodiakonen

und Akoluthen als ministri ecclesiastici, ihr Amt als ministerium ecole-

siasticum.

(2) Philosophumena 1. 12, c. 12 (ed. Dunoker u. Schneidewin!

Eefut. omn. haer. Gött. 18B9).

(3) Bickell, der Cölibat eine apost. Anordnung (Innsbr. Zeitsohr.

f. K. Theol. 1878) schliesst aus dieser Stelle auf das Vorhandensein

niederer Kleriker.
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es noch in späteren Zeiten Männer gegeben, welche anch

den niederen Klerus den Ehegesetzen unterwerfen wollten;

diese strenge Richtung war im Anfang gewiss nicht min

der selten (1). Früher als ums Jahr 220 gehörten diese

Diener jedoch sicher nicht dem Klerus an, da auch Pseu-

doclemens ad Jacobum, eine Schrift, welche etwa auf das

Jahr 200 angesetzt wird, bei einer sehr genauen Aufzäh

lung der kirchlichen Stände, welche mit der Bemannung

eines Schiffs verglichen werden, weder niedere Kleriker

noch (2) Diakonissen genannt sind. Völlig sichere Kunde

über den Hypodiakon bringt uns der Brief des Papstes

Kornelius an den Bischof Fabius von Antiochien (3). Aus

dieser Stelle ist zunächst ersichtlich, dass die officia nie

derer Ordnung in der römischen Kirche schon längst be

kannt gewesen sein müssen. Dies ergibt sich aus den grossen

Zahlen, den bestimmten Namen, sowie aus dem Ausdruck

(1) Conc. Elib. c. 32 (Mansi, II 11).

(2) Ed. De Lagarde, Clementina pg. 10 (Lips. 1866). Vgl. Ter-

tullian, de bapt. c. 17 (C. Scr. pg. 214), de monog. o. 11 (ed. Gersd.

pg. 126).

(3) Euseb. hist. eccl. 6, 43 (ed. Dindorf vol. IV, pg. 292). Da

dieses Schriftstück für die ganze Untersuchung von Wert ist, sei die

Stelle hier in ihrer Vollständigkeit angeführt. In dem genannten

Brief ist die Eede von dem Gegenpapst Novatianus, welcher sich

anfänglich hoch und teuer verschworen habe, dass er nicht auf den

Episkopat reflectiere, welcher aber nachher drei italische Bischöfe

überlistet habe, ihm die Hände aufzulegen. Darauf fährt der Papst

fort: ö sxStxmrr,; ait toO 'E'ja'yfEXisu süx iirtuTaTO. eva i-'unami Seil th%i

xasoXtxji ixxXnvia' h fi süx r.-j-vs'ii, »5; dtp ; irpsaßuTEpou; sltai Tta»afi*oiT»

5;, Staxs'-isu; irrst, iirooiaxs'vs'j; Ireri, axsXsüsou; 6üs xai TEdiiapsixovTa, ijspxw"*;

T6 xai a'(«fi(ö<JTa; äu.a iruXwpstc Süo xai revnöxsvTa, x^?a! sXißoui'isi;

xa; xl^'a? w»VTaxooia{, su; irivra; ti tsu osutto-ou fcdipi: **' ?iXavspusi* 81*-

TpE'<j)su "Ov 8i oüSi toiouto wXvijo; xai oütm; aia-jxaTsu 11 T»i exxXr.six... 4*'

7r; TOiaÜTT,; aicspuairä; ts xai itirapptUOEM; IverpiiJ/s xai avsxaXs'aaTO 11; d>i

txxXvifftav.
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ou-rco; iva^xatov. Zugleich aber ist auch aus der Stelle zu

schliessen, dass diese kirchlichen Stände in dieser Form

noch nicht lange bestanden haben können, sei es nun, dass

dieselben, obwohl materiell schon längst eingebürgert, erst

vor kurzem in den Kanon, d. h. in das Verzeichnis des

Kirchenpersonals mit offiziellem Titel förmlich registriert

worden waren, sei es, dass bezüglich der Rang- und Zah

lenverhältnisse erst in jüngerer Zeit eine feste Norm ge

schaffen worden war. Mit Rücksicht auf gleichzeitige Quel

len, in welchen der eine und andere dieser Stände zum

erstenmal als zweifellos klerikaler Grad auftritt, wäre die

erstere Annahme vorzuziehen, während der bereits oben

erwähnte Brief des Cyprian nur mit der letzteren vereinbar

ist. Beide Möglichkeiten lassen sich jedoch vereinigen, in

dem man annimmt, dass bei der neuen Organisation einige

dieser Stände dem Klerus neu aggregiert worden sind. Dass

aber eine derartige Neugestaltung nicht allzulang vorher

sich vollzogen haben kann, ist zu entnehmen aus der In

terjektion sö; y«p; die Anwendung der Redensart: « Denn

wie sollte er dies nicht gewusst haben?» lässt durchbli

cken, dass der Papst bei seiner Behauptung oOx, viyvött sich

doch nicht so ganz sicher fühlte, und dass eine Unkenntnis

in dieser Beziehung noch nicht als allgemein ausgeschlossen

gelten konnte; andernfalls wäre besagte "Wendung überflüs

sig und müssig. Wann wäre dann die Erhebung solcher

officia, vorab des Hypodiakonats, zu eigenen Graden erfolgt ?

Eben kurz nach dem Anfang des dritten Jahrhunderts be

gann die Regelung des niederen Klerus, und zwar natur-

gemäss mit der Erhebung der bisherigen ü-npirxi zu ü-o-

Siaxovot; ob diese schon damals zum eigentlichen Klerus

zählten, ist nicht sicher, aber bei der Gewohnheit der Kir

che, alles zur Liturgie Gehörige mit religiösem Ceremoniell
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zu umkleiden, sehr wohl denkbar (1). Volle Gewissheit

bringt uns ein fast gleichzeitiger Brief Cyprians an den

Klerus von Karthago. Der hl. Bischof hatte von seinem

Versteck, wohin er sich in der Verfolgung zurückgezogen

hatte, in einer wichtigen Angelegenheit einen Brief abzu

senden. Aus Gründen der Vorsicht pflegten derartige Kor

respondenzen nur vertrauten Männern, womöglich Kleri

kern, übergeben zu werden; daher auch die Eedensart: per

clericos scribere. Da nun dem Bischof nur wenige Kleriker

zur Verfügung standen, und er dieser für den täglichen

Gottesdienst und dgl. dringend benötigte, « war es not

wendig, einige neue zu bestellen, welche man schicken

könnte » (2). In Anbetracht dessen machte er den Confessor

Optatus zum Hypodiakon, welcher schon früher von der

Gemeinde für den Klerus ausersehen und geprüft worden

war, «ob in ihm sich alles das finde, was injenen sein müsse,

qui ad clerum parabantur>. Der klerikale Charakter des Hy-

podiakons steht somit ausser Zweifel.

Dritte Periode.

Auch in der dritten Periode scheint der Hypodiakonat

als Ordo im Orient noch nicht allgemein bekannt und ein

geführt gewesen zu sein. Immerhin aber war der Bypo-

(1) Wetzer und Welte, K. L. art. acolythi, bemerkt: « Ferner be

richtet der sog. Anastasius, Papst Fabian, der Vorgänger des Cor

nelius, habe sieben Subdiakonen gemacht, eine Nachrioht, welche mit

dem Brief des Cornelius übereinstimmt und insofern nicht nur An

spruch auf Glaubwürdigkeit hat, sondern auch zeigt, dass sioh Papst

Fabian mit der Organisation des Klerus beschäftigte ». Vgl. Probst,

Liturgie, pg. 279-281; Reuter, der Subdiakonat pg. 10 ff.

(2) Ep. 29, C. Scr. pg. 647.
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diakon kein gewöhnlicher Laie mehr (1). Das Konzil von

Neocäsarea (314) bestimmt, dass ein Kandidat des Priester-

tums nicht zur Ordination zugelassen werden solle, falls es

sich herausstelle, dass derselbe sich früher einmal schwer

versündigt habe. Bei sonstigem Wohlverhalten jedoch dürfe

ein solcher ev toT; lomoi$, offenbar im Diakonat mit allen

dessen Vorrechten und Funktionen, verbleiben. Gleich da

rauf fährt der nächstfolgende Kanon fort: «In ähnlicher

"Weise soll auch ein Diakon, wenn er in dieselbe Sünde ge

fallen sein sollte, die Rangstufe des Hypereten inne ha

ben (2) ». Der bestimmte Artikel vor u7C7ip£Tou zeigt, dass

der Ü7uvjpET7); xax' e£oj^v gemeint ist. Die Parallele mit dem

vorigen Fall bezüglich des Presbyters führt zum Schluss,

dass die Tdt£i; toO ümpsTou ein eigener Stand und zwar der

dem Diakonat als Vorstufe zunächst untergeordnete ist. Der

Titel ü^oftiiicovo; begegnet uns zum ersten Mal (1) bei Eu»

sebius, welcher ehien Hypodiakon der Gemeinde Diospolis

erwähnt (2). Das Konzil von Nicäa endlich, welches frei

lich auch unter dem Einfluss des Abendlands stand, zeich

net den Hypodiakon bereits vor den übrigen niederen Kle

rikern aus durch Erwähnung zugleich mit den Liturgen.

Jedoch waren die Hypodiakonen als klerikale Klasse durch

aus nicht überall im Orient heimisch. Es finden sich manche

Stellen, an welchen eine Erwähnung derselben zu erwarten

stünde, welche sie aber übergehen. So berichtet Eusebius

(1) Probst (kirchl. Discipl. in d. ersten drei christl. Jh. S. 109),

lässt den Hypodiakonat von Born aus nach Griechenland, dem Orient

wad Afrika sich verbreiten (ebenso den Akoluthat).

(2) Mansi, II 642. 'Ou.si(i>; xai Staxsno;, ein iv t$ ai-rü iftap-rijAsiTt

(3) Abgesehen von der oben erwähnten Stelle der Didascalia.

(4) De mart. Pal. c. 8 (Migne gr. t. 20 pg. 1469).
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aus der Christenverfolgung zu Anfang des IV. Jahrhun

derts, dass sich die Gefängnisse, welche sonst Verbrecher

aller Art beherbergten, mit Bischöfen, Priestern und Dia

konen, mit Anagnosten und Exorcisten gefüllt hätten (1).

Dem Verfasser lag, nach dem Charakter und der Tendenz

der Stelle zu schliessen, daran, die Gegensätze rhetorisch

hervorzuheben. Hiezu aber hätte sich die Erwähnung des

Hypodiakons noch besser geeignet, als die des Anagnosten

und des Exorcisten. Derselbe Autor führt an einer anderen

Stelle als klerikale (6}.öxV/)pot) tottoi sxxXTiTixGTtxoCi ougtt-

lAa-ro; nur an: das Presbyterium, die Diakonie und ^ irA

toO «X^Sou; ivay.vMTXEtv ei.rtiuivwv rdt^i; (de vita Pamph.)(2i.

Dass die ÜTroo'ir.xovot in die Siaxovla mit einbegriffen ge

wesen, lässt sich nicht leicht annehmen, da der Begriff

Sixxovo; jetzt bereits liturgisch wie kanonistisch genau de

terminiert erscheint, und da zudem auch andere, dem Dia-

konat untergeordnete Dienstklassen genannt sind. Endlich

bezeichnet selbst der Abendländer Hosius von Corduba auf

dem Konzil von Sardica (3) ausdrücklich nur den Lektorati

den Diakonat und den Presbyterat als unerlässliche Vor

stufen zum Bischofsamt. Es scheint also im Morgenlande (i)

(1) H. e. 8, 6 (ed. Dind. L o. pg. 367).

(2) Migne gr. t. 20 pg. 1444.

(3) Can. 10. Mansi, 3 13.

(4) Erst um die Mitte des IV Jh. scheint der Hypodiakon auch

im Orient vorübergehend anerkannt worden zu sein. Vgl. Cono. Laod.

cc. 20, 21, 22, 24, 25. Diese Vorbote nötigen zu dem Schluss, dass der

Hyperet der damaligen oriental. bezw. griechischen Kirchen in seiner

damaligen Form vom Abendland herübergenommen worden sein inuss.

Er ist der oberste der niederen Diener (cc. 20, 24); er muss dem Altar

sehr nahe gestanden haben, sollen die Massregeln verständlich sein,

wodurch Übergriffen wie cc. 21, 25 vorgebeugt werden soll. Der ursprüng

liche, orientalische Hyperet, d. h. der eigentliche Kirohendiener, ostia-

rius, schimmert noch hervor in cc. 22 und 43.
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vielfach noch die Praxis des apostolischen Zeitalters beob

achtet worden zu sein, dass die Diener rein laikalen Cha

rakters blieben.

Was den Begriff O-vipsT/i; betrifft, so scheint derselbe

auch in späterer Zeit noch in doppeltem Sinn gebrauoht

worden zu sein ; einmal um den Hypereten im engern Sinn,

den Hypodiakon, zu bezeichnen, und dann auch im wei

teren Sinn für jeden Kirchendiener unter dem Diakon.

Letzteres dürfte sich aus folgender Bestimmung des Kon

zils von Sardika ergeben: «Wenn ein Bischof aus einer

anderen Diözese einen fremden Hypereten in irgend eine

Rangstufe einreihen will...» (J).

Bekannter und verbreiteter war das Institut des By-

podiakonats im Abendland. Von denjenigen Stellen der drit

ten Periode, welche die einzelnen Klerikatsklassen aufzählen,

lassen nur zwei den Hypodiakonat vermissen. Vom Papst

Damasus (alias von dessen Vater) berichtete eine inschrift

liche Biographie aus den Katakomben folgende Laufbahn

im kirchlichen Dienst:

Hinc puer (pater) exceptor, lector, levita, sacerdos (2).

Hier ist der Hypodiakon nicht ausdrücklich erwähnt.

Allein selbst angenommen, dass die Lesart : pater nicht die

richtige ist (im entgegengesetzten Fall wäre diese That-

sache sehr leicht erklärlich), so darf diese Stelle nicht voll

wichtige Geltung beanspruchen, da sie unverkennbar unter

dem Einfluss prosodischer Gesetze steht, welche eine läng

ere Aufzählung und unbequeme Wortformen nicht zulassen.

Eine Bestätigung unserer Stelle fände sich allerdings in

(1) 'A/.Xstsioi ümpi-zr.i il; Tin« ftajuiv /.axaitr.uxi. can. 15. Mansi

3, 17.

(2) De Eossi, bull. 1881 pg. 48.
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einem zweiten Dokument, nämlich in dem bereits erwähnten

Antrag des Hosius. Aber auch dies lässt sich leicht erklä

ren. Es ist nämlich zu beachten, dass Hosius vor einer Ver

sammlung sprach, welche aus Orientalen und Occidentalen

bestand. Er konnte somit in untergeordneten Punkten nicht

den abendländischen Standpunkt einseitig urgieren, son

dern musste auch dem Morgenland bis zu dem Grade ent

gegenkommen, wo sich beide Kirchen verständigen konnten.

In sofern bildet das Wort des spanischen Bischofs eine Be

stätigung des bezüglich des Morgenlandes Gesagten (1). Im

Übrigen finden wir in der abendländischen Litteratur aus

jener Zeit zahlreiche Stellen, welche über den Stand des

Hypodiakonats Aufklärung bieten. Etwa im Jahre 300 wurde

den Gesta Zenophili zufolge zu Cirta bei den Christen eine

Haussuchung eingeleitet, und zwar wurde begonnen bei

der Kirche, domo, in qua Christiani conveniebant. Hier

waren viele Kleriker versammelt, unter anderen auch die

vier Hypodiakonen Marcuclius, Catullinus, Silvanus und

Carosus. Sicher gehörten dieselben dem Klerus an; denn

auf die Frage des Zenophilus : Was verwaltete damals Sil

vanus im Klerus? lautete die Antwort: Hypodiakon war

er (2). Die Synode von Elvira scheint den Hypodiakon sehr

hoch gestellt zu haben, da sie einen Kanon erliess, wel

cher die Bestellung eines in seiner Jugend Gefallenen zum

Hypodiakon verbot. Indes scheint dies nur so. Wie aus dem

Beisatz « darum weil sie nachher durch Erschleichung auf

eine höhere Stufe befördert werden möchten (3) » hervorgeht,

(1) Man kann auch nicht die Hypodiakonen als anter dem Dia-

konat subsumiert erachten, da eine solche Bestriction bei einer der

artigen Angelegenheit durch die nötige Klarheit verboten war.

(2) App. ad Opt. Milev. C. Scr. pg. l'J2. Mansi 601.

(8) Can. 30, Mansi Coli. Conc. II 10.
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hätte ein solcher an und für sich zum Hypodiakon promo

viert werden dürfen; nur wegen Gefahr, dass auf diese

Weise leicht ein Unwürdiger sich in die Hierarchie ein

schleichen konnte, wurden solche Personen auch schon vom

Hypodiakonat ausgeschlossen. Hieraus geht wiederum mit

Evidenz hervor, dass der Hypodiakon noch in ganz ge

ringem Mass an der liturgischen Stellung des Diakons par-

ticipiert, zugleich aber auch, dass der Hypodiakonat schon

damals die letzte und regelmässige Vorstufe zum Diakonat

gebildet haben muss. Dass aber der Hypodiakonat eine kirch

liche "Würde in sich begriff, erfahren wir auch aus Optatus

von Mileve, welcher etwa aus dem Jahre 310 berichtet:

« wozu soll ich erwähnen die Laien, welche damals keiner

Würde in der Kirche sich erfreuten? wozu die zahlreichen

Diener ? wozu die Diakonen, welche im dritten, die Priester,

welche im zweiten Rang des Priestertums stehen? Die Spi

tzen und Häupter aller selbst, einige Bischöfe ? » (1). Unter

den ministri plurimi sind jedooh wohl nicht allein die Hy-

podiakonen zu verstehen; also müssen dieselben den an

deren niederen Klerikern im Grossen und Ganzen gleich

gestellt gewesen sein ; allen diesen Ämtern aber kommt das

Attribut dignitas zu. Endlich ist noch zu erwähnen der

Erlass des Kaisers Konstantin über die Immunität der nie

deren Kleriker, als deren Eepräsentanten der Hypodiakon

und der Lektor figurieren.

Auf Grund obiger Erörterung dürfte sich hinsichtlich

des Zeitpunkts, in welchem der Hypodiakonat ins Leben

trat, bezw. hinsichtlich der Perioden seiner Entwicklung

(1) Opt. Milev. I, 13 (C. Scr. pg. 15; berichtet über den Anfang

des IV Jh.).
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bis zur klerikalen Würde folgendes ergeben: In apostoli

schen Zeitalter war der Hypodiakon ein laikaler Diener des

Diakons ohne jede Sonderstellung zu den übrigen Gläubi

gen. In der Übergangsperiode (vom Anfang des zweiten

bis zur Mitte bezw. bis zum Ende des dritten Jahrhun

derts) vollzog sich die Umwandlung des Hypodiakonats aus

einer laikalen Dienerklasse zum klerikalen Ordo; dies jedoch

nur im Abendlande allgemein. Im Morgenland bleibt die

Praxis des apostolischen Zeitalters vorherrschend: Im Occi-

dent dagegen fällt die Erhebung des Hypodiakonats in den

Klerus in das erste Viertel des dritten Jahrhunderts, spä

testens in den Anfang des zweiten Viertels.

In der Zeit des Nicänum fand der Hypodiakonat als

Ordo auch Eingang im Morgenland, scheint aber nicht ganz

heimisch geworden zu sein, sondern nur in der einen oder

andern grossen Kirchengemeinde Aufnahme gefunden zu

haben, während derselbe im Abendland sich mehr und mehr

befestigte und an Bedeutung zunahm.

2. Der Akoluthat.

Erste und ztceite Periode.

Der Akoluthat bildete im apostolischen Zeitalter keinen

besonderen Stand. Erst als die Personalverhältnisse geregelt

waren und die Zahl der Gläubigen sehr angewachsen war,

musste man daran denken, die Hypodiakonen zu entlasten,

indem man denselben laikale Diener für die niedrigsten und

äusserlichsten Verrichtungen an die Hand gab. Aus ihrem

Kreis wurden wohl die künftigen Hypodiakonen ausgewählt.
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Der Name sucöXou^o; (1) bedeutet eigentlich keine besondere

Art von Dienerschaft. Allen anderen Namen der kirchli

chen Diener liegt irgend eine Bezeichnung ihrer charak

teristischen Thätigkeit zugrunde. Hier fehlt eine solche

Charakterisierung gänzlich. Schon dieser Umstand allein

lässt auf ein ganz allgemeines, unbestimmtes Dienstverhält

nis schliessen. Man gebrauchte die Akoluthen für alles das,

wofür keine besondere Dienstklasse bestand, kurz der Ako-

luthat ist die unterste und erste Stufe im engeren Kirchen

dienst. Mit dieser Klasse begann die Laufbahn des prak

tischen Kirchen- und Altardienstes der älteren Zeit. Dies

scheint auch im Namen äxoXou^o;, comes, pedissequus, an

gedeutet zu sein (2). Der Name äxö>.ou3o? wird nämlich auch

bei- Klassikern gebraucht und zwar im Sinn von « Gefolge,

Dienerschaft > (3). Im christlichen Sprachgebrauch tritt noch

der Charakter eines Jüngers hinzu (4). Schon Ignatius

nennt seinen Begleiter Rheos Agathopus « einen auserwähl

ten Mann, welcher von Syrien aus mir nachfolgt (ixoXoiüe?)

nachdem er der Welt entsagt hat » (5). Von einem Mann,

(1) Krüll, Christi. Altertumskunde S. 67 leitet den Namen nach

der IV. karth. Synode von ihrer Aufgabe ab, dem zur Verlesung des

Evangeliums schreitenden Diakon mit Lichtern zu folgen. Ähnlich

Alcuin, de div. off. (Hittorp, pg. 71 f.), Amalar., de eool. off. 2, 10

(ib. 163); Rhabanus Maurus, de instit. cler. I, 9; Ivo Carnot., de reb.

eccl. (pg. 471). Seidl, 1. c. § 23 bezeichnet die A. als Ehrengeleite des

Bischofs, ähnlich Ferraris, prompta biblioth. mit Berufung auf den

Uber pontifloalis, endlich Calvin, inst. 1. IV c. 19 § 24.

(2) Mit Rücksioht auf den Namen schreibt Ferraris 1. o. die Erhe

bung der Akoluthen in den Klerus Pius I zu.

(3) Z. B. Demosth. c. Midiam p. 565; Plato, Cratyl. 405, C, D;

Lucias. Nigrin. c. 13.

(4) Joa. 8, 12 5 &xoXou3üW j«i oü u4 wepiiraTror] ■zf oxotioi. Vgl. Fidei

expos. des Conc. Antioch. 311, Soor. h. e. 2, 10, auch b. Mansi, II,

p. 1339. vgl. S 62 f.

(6) Ad Philad. c. 11 (Funk pg. 232).

5
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welcher dem Weltdienst entsagt und als exXsxtö; in den

Dienst des Bischofs tritt, wird gesagt: äxoAO'j3eT, während

unmittelbar vorher von einem andern ausgesagt wird: isij-

peTEt, und dieser war Diakon; 'j-^tfz-tX bezeichnet bereits

einen Dienst höheren Grades. Wenn nun auch dieser Rheos

kein Akoluth im späteren Sinn des Wortes war, so war er

doch als Anfänger im Dienst (eben erst a^oT*;ipLevo; tw

ßtw) einem Diakon beigegeben (ip!). Er mag etwa ti-o^isc-

xovo; im damaligen Sinn des Wortes gewesen sein. Der

Sprachgebrauch äxoXo'jSetv, äjcoXo'jSo; u. dgl. wurde jedoch

in der Folge auf alle diejenigen ausgedehnt, welche im

Begriff standen, der Welt zu entsagen und die klerikale

Laufbahn zu betreten. Während der ersten zwei Jahrhun

derte begegnet uns kein Akoluth mit offiziellem Charakter.

Wohl mögen schon seit früher Zeit den Hypodiakonen Gehil

fen und Diener untergeordnet worden sein; allein diese

unterschieden sich von den Gläubigen ebensowenig wie

anfänglich die Hypodiakonen selbst. Die ersten Zeugnisse

vom Bestehen des Akoluthats als einer kirchlichen Klasse

liefern wiederum Kornelius und Cyprian. Es scheint jedoch

anfangs zwischen der römischen und der karthagischen

Praxis ein Unterschied geherrscht zu haben. Während Kor

nelius den Akoluthen bereits als kirchlichen Stand darstellt,

und zwar denselben, zum Unterschied von den andern Offi-

cien, im unmittelbaren Anschluss an die Hierarchie und

den Hypodiakonat mit eigener Zahlenangabe auszeichnet,

erwähnt Cyprian den Akoluthat nur in sehr untergeord

neter Weise (1). Als es sich um die Instituierung neuer

(1) Ed. Härtel pg. 485, ep. 7. Dass aber der Akoluth Kleriker war,

ergibt sich aus ep. 39, c. 4 (pg. 670), wo er dem Hypodiakon als mi

nister ecclesiasticus zur Seite steht, sowie direkt aus ep. 59 c. 9 (S. 677).
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Kleriker handelte, wurde der eine sofort Hypodiakon mit

Ubergehung des Akoluthats, und als gelegentlich einer Ab-

Sendung von Almosen ein Hypodiakon mit drei Akoluthen

abgeordnet wurde (1), erhielt in einem Antwortschreiben

der erstere den vollen Titel « Hypodiakon », während seine

Begleiter einfach als « Brüder » bezeichnet werden (2). Aus

dem Brief des Kornelius geht hervor, dass in Horn der

Akoluthat schon längere Zeit ein Glied der klerikalen Ord

nung gewesen sein muss. Dies wird indirekt bestätigt durch

die Erwähnung Cyprians, Kornelius habe alle klerikalen

Grade regelrecht durchlaufen. Da nun zur Zeit der Abfas

sung jenes Briefes der Akoluthat bereits ein klerikaler Grad

war, und Cyprian seiner emphatischen Erklärung keine

Beschränkung zur Verhütung eines allenfalsigen Anachro

nismus beifügte, so muss der Akoluthat auch schon um das

erste Viertel des dritten Jahrhunderts ein officielles Kir

chenamt gewesen sein. Da die übrigen niederen Kirchen

ämter von Kornelius minder ausgezeichnet werden, obwohl

einige von ihnen sicher bereits klerikal waren, wie z. B.

der Lektorat und der Exoroistat, so mag der Akoluthat

nach dem Hypodiakonat zuerst in den Klerus im engeren

Sinne, d. h. soweit er auch aussergottesdienstlich und stän

dig in der Kirche fungierte, eingereiht worden sein. Etwas

langsamer scheint der Prozess in Afrika sich vollzogen zu

haben. Indes lässt schon das Vorhandensein eines festen Ti

tels eine frühe Klerikalisierung vermuten. Ja, selbst die

fraglichen Stellen Cyprians schliessen die klerikale Eigen

schaft des Akoluthats keineswegs aus. Wenn ein Confessor

(1) Ep. 77, 8 (Härtel pg. 885); ep. 78, 1 (pg. «36).

(2) Ep. 79 (pg. 838).
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gleich zum Hypodiakon promoviert wird, wenn drei Ako-

luthen neben dem ihnen vorgesetzten Hypodiakon bloss

als « Brüder » bezeichnet werden, so hatte dies sehr leicht,

ja wahrscheinlich seinen Grund in einem engen Verwandt-

Schaftsverhältnis dieser beiden ordines. Am sichersten ist

sonach die Ansicht, dass der Akoluthat bald nach dem

Hypodiakonat, also etwa im zweiten Viertel des dritten Jahr

hunderts endgiltig ein klerikaler Ordo geworden ist (1).

Dritte Periode.

Auch in der dritten Periode finden wir im Morgenlande

nur eine einzige Stelle über die Akoluthen, und auch diese

ist für die orientalischen Kirchen nicht streng beweisend (2).

Eusebius berichtet nämlich über die Zurüstungen zum Kon

zil von Nicäa unter anderem, dass mehr als 250 Bischöfe

sich auf den "Weg gemacht < wobei diesen Priester und Dia

konen, Akoluthen und sehr viele andere folgten » (3). Selbst

zugegeben, dass, was manche bezweifeln, unter diesen «xb-

XouSoi wirkliche Akoluthen, und nicht etwa ganz allgemein

sonstiges € Gefolge > zu verstehen ist, so ist es leicht möglich,

oder sogar wahrscheinlich, dass dieselben nicht morgenlän

dischen, sondern abendländischen Bischöfen angehört haben.

Dagegen bietet uns ein Ausspruch des Antiochenums 341

eine neue Bestätigung für die obige Erklärung des Namens

äxöaouSo; als «Kandidat des geistlichen Standes». Die da

selbst versammelten Bischöfe erklären : « Wir sind auch nicht

(1) Nach. Krüll L o. erst am Ende des III. Jh.

(2) Thomassin, vet. et nova eccl. discipl. de benef. 1. 1 lib. II, c. 30

(ed. Lugd. 1706 pg. 320); Cabassutius, notit. ecol. diss. IX pg. 37.

(3) De vita Const. 3, 8 (Migne gr. 20, 1062).
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Jünger des Arius. Denn wie werden wir als Bischöfe einem

Priester nachfolgen?» (1). äjto^ouSsTv bedeutet somit hier

etwa « sich der Richtung jemands anschliessen, jemanden

nachfolgen, in specie einem geistlichen Lehrer und Vorge

setzten ». Im Abendland findet sich, abgesehen von der Be

merkung des Eusebius hinsichtlich des Konzils von Nicäa,

keine ausdrückliche Erwähnung des Akoluthats. Es ist wahr

scheinlich, dass unter den ministri, von welchen bei Optatus

die Hede ist, auch die Akoluthen mit einbegriffen sind.

Der Grund, warum die Akoluthen wenig genannt sind, liegt

in ihren äusserlichen Verrichtungen und ihrer gänzlichen

Abhängigkeit von den Hypodiakonen. Sie waren einfache

Kirchendiener, welche beim Gottesdienste selbst noch nicht

in eigene Funktion traten wie z. B. die viel häufiger er

wähnten Lektoren. Wenn die vom vierten Konzil von Kar

thago den Akoluthen zugewiesene Arbeit des Lichteran

zündens auch schon im Anfang des vierten Jahrhunderts

diesem Ordo eignete, so dürfte der Kanon des Konzils von

Elvira : « denen, welche von unreinen Geistern geplagt wer

den... sei auch zu verbieten, dass sie öffentlich die Lampen

anzünden » , mit Vorzug auf die Akoluthen anzuwenden

sein (2). Daraus jedoch, dass nicht etwa ein Titel wie « Kle

riker», « Akoluth», oder irgend eine "Wendung, welche bei

dem gewiss ausserordentlichen Fall von Besessenheit eines

Klerikers am Platz gewesen wäre, angefügt ist, folgt ent

weder, dass derartige Arbeiten auch von Laien besorgt

werden durften, oder dass die vermutlichen Akoluthen auch

damals noch eine sehr untergeordnete Rolle gespielt haben.

(1) Fidei ezpos. bei Soor. h. e. 2, 10 (Migne gr. 67, 200; Mansi

II, 1339): JlftiT? oÜtj ixoXousot 'Apeiou ffjo'vajteD. irw; -jap iTviffxoiroi inti &xo-

^W3rijofi.sn itpeaßuTc'pu.

(2) Can. 87 (Mansi II, 12). Vgl. Seidl, 1. c.
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3. Der Pylorat und Fossorat.

Erste und ztceite Periode.

Der Pylorat oder Ostiariat gehörte im apostolischen

Zoitalter ebenfalls zu den Funktionen des Hypereten, be

fand sich also in Laienhänden. Dieser Zustand scheint vom

Morgenland auch noch in späterer Zeit beibehalten worden

zu sein (1). Selbst im Abendland kann der Pylorat noch

in der zweiten Periode nicht als klerikaler Ordo nachge

wiesen werden. Im Gegenteile ist aus zahlreichen Doku

menten der zweiten Periode, insbesondere aus den Briefen

Cyprians, in welchen der Lektorat direkt oder indirekt als

erste Stufe des Klerikats bezeichnet wird, ersichtlich, dass

der Ostiariat entweder noch mit einem andern Ordo verei

nigt, oder überhaupt noch in Laienhänden war (2). Dass

letzteres der Fall war, beweist die mehrfach erwähnte Stelle

(1) Morinus, de sacr. ord. p. III exerc. XIV; Gregor Thanm.

(Greg. Nyss. de vita S. Greg. Thaum. bei Migne gr. 46, 948) hatte

einen Begleiter: i/ui ues' izuTOÜ xdv ix vcuxo'ps'j xotr &px*- —psaa/Siita

TT) TTia-rst, f.Sn tti x"P'Tl Siaxovia; Ü7rr;ptToüjx.«vov. Unter dem viäxcps;,

eigentl.: Tempelfeger, später als Ehrenamt : Tempelwärter, ist hier

wohl die niederste Dienstklasse der Kirche zu verstehen, welche,

zwarlaikal, mit den 7ruXupoi bei Cornelius identisch ist. Gregor Thanm.

starb a. 270.

(2) Krüll 1. o. S. 68 glaubt, der O. sei zuerst in Eom im III. Jh.

eingeführt worden. Vgl. Selvaggio, ant. christ. inBtit. 1. I p. II c. 8

§ 7, Binterim, Denkw. I, 308; Kozma de Papi, liturg. sacra cath.

Thomassin, de benef. I lb. II c. 30. Über Ostiarier zur Zeit des hei

ligen Paulinus Nolanus cf. Migne lat. 61, 537. Paulinus schreibt an

Severus einmal: Repentina vi multitudinis oorreptus et preshyte-

ratu initiatus sum, fateor invitus, non fastidio loci, quia et ab ae-

ditui (vtwxopo« vgl. oben) nomine et officio optavi sacram incipere

servitutem.
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aus dem Korneliusbrief, welcher alle kirchlichen Körper

schaften ohne Rücksicht auf den bezw. klerikalen Cha

rakter anführt. Hier sind unter den männlichen Kirchen

dienern die Ostiarier an letzter Stelle genannt ; da die Auf

zählung in genauer Einhaltung der Rangstufenordnung

erfolgt, ist der Ostiariat als die niederste Klasse zu betrachten .

Hier findet sich eine Andeutung, dass der Ostiarier Laie

war ; denn obschon er mit den Anagnosten und den Exor-

cisten, welche damals sicher zum Klerus zählten, zusam

mengenannt wird, so ist es dennoch bezeichnend, dass hinter

ihm sofort die Witwen kommen, sowie, dass er selbst noch

von den Kategorien des Lektors und des Exorcisten, welche,

zum Voraus bemerkt, sich damals noch gar nicht lange

des Prädicats « clericus > erfreuten, durch «[/.a getrennt ist,

was ihm den Charakter eines Anhängsels verleiht. Da dem

nach der Pylorat als die letzte und niederste der kirchli

chen Dienstklassen erscheint, so müssen ihm von Anfang

an die niedersten, mit dem Gottesdienste weiter nicht zu

sammenhängenden Geschäfte übertragen gewesen sein, und

dürften die Pyloren mit jenen Kirchendienern der ersten

Periode zusammenfallen, welche den sohamaschim der Sy

nagoge entsprochen haben (1).

(1) Baronius will (annal. ad a. 44 n. 89) den cursores des Ignatius,

welche manche mit Unrecht mit den Ostiariern identifizieren wollen,

klerikalen Charakter beilegen (worüber später). In dem Ausdruck:

nocturnae convocationes (Tertull. ad ux. II c. 4, ed. Gersd. pg. 74)

wollten einige eine indirekte Andeutung eines Ostiariers, bezw. eines

Cursoren erblicken (Bingham, orig. III, c. V §. III pg. 37). Als Lei

densgenossen des hl. Laurentius nennt der lib. pont. (Mansi I 887)

eben Ostiarier Romanus.
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Dritte Periode.

Auch in der dritten Periode kennt das Morgenland noch

keine klerikalen wjAwpot (1).

Die Funktionen des Thürdienstes versahen die Hypo-

diakonen. Später jedoch, etwa im zweiten Viertel, vielleicht

noch im ersten Viertel des vierten Jahrhunderts, scheinen

denselben eigene Diener beigegeben worden zu sein, d&

bereits das Konzil von Laodicea von den 3vp<opot als von

einer regelrechten Klasse des Klerus redet. Dasselbe zählt

sie nämlich der sx)tAY]<7ia<m>i7) fa£i? bei (2). Eine Andeutung

hierüber scheint auch eine Prokatechesis von Cyrillus von

Jerusalem zu bieten (3), indem der hl. Bischof sich nnd

die Hierarchen (^(jleT? oi Staxovoi Xpi<rroO) bezüglich des gei

stigen Öffnens der Kirche mit dem Ordo der Ostiarier ver

gleicht.

Dieser bestimmten Ausdrucksweise hätte Cyrillus sich

nicht bedient, wenn nicht eine reale vai[t; iruXwpwv zu Je

rusalem bestanden hätte. Mithin dürften auch unter die

itavre; oi *Xriptxoi, von welchen das Konzil von Laodicea

neben den Diakonen und Hypodiakonen spricht, und wel

che, da von Ttävre; die Rede ist, jedenfalls nicht nur mehr

einen einzigen ordo bildeten, auch die xuXwpot zu zählen

(1) Martene, de ant. eccl. rit. LI c. 8 art. 8, 10 spricht auf Grund

Const. app. 8, 16 dem Orient die O. überhaupt ab, deren Amt teil«

die Diakonen (auf der Männerseite) teils die Hypodiakonen (auf der

Frauenseite) versahen. Binterim (Derikw. I S. 284) beruft sich für

das Vorhandensein dieses ordo auf Epiphanius.

(2) C. 24 (Mansi 567).

(8) C. 4 (Migne gr. 33, 340) aupupwv &aistp tä.\<.i itn'xovti« knih
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sein (1). Ebenso haben die Ostiarier auch einen Teil der

plurimi ministri bei Optatus gebildet. Vielleicht bezieht

sich auch, mit Vorzug auf die Ostiarier der Kanon der Sy

node von Elvira : « Ein Energumenus, der von einem bösen

Geiste... getrieben wird... auch ist nicht zu erlauben, dass

er eigenhändig (sua manu) in der Kirche diene » (2). Der

selbe Grund, weloher bei dem oben erwähnten Kanon des

selben Konzils geltend gemacht wurde, kommt auch hier

in Betracht (3).

Die Eossoren als förmlicher kirchlicher Stand reichen

in ihren Ursprüngen jedenfalls bis zur zweiten Periode zu

rück, da diese die Hauptära der Christenverfolgungen bil

dete. Die liebende Sorgfalt für die Verstorbenen, und ganz

besonders für die Leichname der Blutzeugen Hess aus prak

tischen Gründen und jedenfalls sehr früh der systemati

schen Tötung und manchmal auch Schändung der hl. Leiber

eine systematische Organisation zur Bewahrung und Be

stattung derselben entgegensetzen. Hierauf scheint der

römische Klerus hinzuweisen, wenn er in einem seiner

Briefe an den Klerus von Karthago schreibt: «Und, was

die Hauptsache ist, wenn die Leiber der Märtyrer oder der

Anderen nicht bestattet werden, so droht eine grosse Ge

fahr jenen, welchen diese Aufgabe obliegt. Wessen immer

(1) Übrigens gehörten diese 7r\>>.upoe, wie es scheint, nur vorüber

gehend zum Klerus. Bei Epiphanias sind sie so untergeordnet wie

die Kopiaten, etwa Kleriker im rein kanonistischen Sinn.

(2) C. 29. Mansi, II 10. !

(3) Über ein mutmassliches Büd s. Eossi, bull. 1884 pg. 159. Ob

die (ppeufot an der Apostelkirche zu Konstantinopel mit unseren ««-

*.upoi identisch seien, muss dahingestellt bleiben. Es ist dies indes nicht

leicht anzunehmen, da diese cppsupoi so zahlreich waren, dass für sie

eigene xaTa-jw-fi« errichtet werden mussten (de vita Const. IV, c. 69

hei Migne gr. 20, 1210).
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aus Euch also bei jeder Gelegenheit dies Geschäft ist SS > (1).

Auf den ersten Blick gewinnt es allerdings den Anschein,

als sei die Beerdigung der Leichname einem jeden Christen,

wer sich eben gerade in der Nähe befand, unterschiedlos

zur Pflicht gemacht. Allein est ist nicht zu übersehen, dass

der Brief als officielles Schreiben vom Klerus von Rom an

den Klerus von Karthago gerichtet ist, dass also die Sorge

für die Beisetzung der Toten in erster Linie Sache des

Klerus war.

Ferner liegt, wenn die Bestattung der Toten als so wichtig

galt, sehr nahe, dass ein eigenes Kollegium von entschlos

senen und klugen Männern für dies Geschäft eingesetzt

wurde, namentlich für solche Fälle, in welchen grosse Schwie

rigkeiten oder auch sehr zahlreiche Hinrichtungen die Er

füllung dieser Pflicht dem Einzelnen geradezu unmöglich

machten. In Rom scheint eine ausgedehnte Organisation

in dieser Hinsicht bereits vorhanden gewesen zu sein. Eine

weitere Hauptaufgabe der Fossoren bildete die Herstellung

würdiger Grabstätten. In Rom befanden sich dieselben in

den Katakomben, welche auch anderwärts, z. B. in Afrika

und Gallien, im Gebrauche waren. Die planmässige Anlage

dieser weitverzweigten, unterirdischen Gänge und Stock

werke setzt mit Notwendigkeit eine einheitliche Organi

sation der jedenfalls zahlreichen Arbeiter voraus, und die

Leiter dieser Arbeiten standen nicht selbständig da, son

dern waren an die "Weisungen der kirchlichen Obern, etwa

der Diakonen (2), gebunden. Da nun die Katakomben im

(1) Ep. 8 oleri Eom. ad cler. Carth. c. 8 (Corp. Scr. vol. III p. I

pg. 488).

(2) Krüll, L o. I pg. 289. De Eossi, Roma Sott. 114, 46: «Severe

diacono inbet (sei. S. Maroellinns) aedifioationem cnbiculi dnpliois in

coemeterio S. Soteris » (Ans den Jahren 296-802).
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zweiten Jahrhundert bereits existierten, so dürfte die Or

ganisation der Grabarbeiter so ziemlich eben so alt sein.

Da aber Kornelius bei seiner peinlich genauen Aufzählung

seines gesammten Kirchenpersonals die Fossoren nicht er

wähnt, so muss wenigstens die Mehrzahl derselben, dh. die

Untergebenen, dem gewöhnlichen Laienstand ohne jeden

Vorzng angehört haben (1). In der dritten Periode, und

später, gehörten die Fossoren des Morgenlandes sicher dem

Klerus, bezw. der e*xXy)<7sa<TTix$i txw, an. Dies bezeugt, ab

gesehen von den kaiserlichen Verfügungen der späteren

Zeit, ausdrücklich Epiphanius. Die einzige sichere Quelle,

abgesehen von inschriftlichen Zeugnissen (2), für den Fos-

sorat der abendländischen Kirche der dritten Periode ist

in den bereits erwähnten gesta Zenophili enthalten (3), (wor

über Näheres im III. Teil).

Was endlich die namentlich in späterer Zeit so hohe

Zahl der Fossoren betrifft, so ist leicht anzunehmen, dass

etwa nur die Leiter des Fossorenverbandes ordinierte Kle

riker waren (4). Übrigens stand bezüglich der Fossoren die

grosse Zahl ebensowenig im Weg, dieselben in den Kanon

zu registrieren, als später die grosse Zahl der Asketen ein

Hindernis bildete, diese dem Klerus zu associieren (6). Eine

(1) Seidl 1. c. § 27 bemerkt über die Kantoren, Fossoren n. dgl.,

dass für diese Dienste an einzelnen Kirchen wohl eigene Personen

durch Einweihung aufgestellt worden, dass diese aber nie einen all

gemein reoipierten Ordo gebildet. Ihr Amt sei von Tonsuristen oder

Minoristen versehen worden.

(2) De Eossi, Roma sott. III, 432, 682, 534, 63B.

(3) Optat. Mil. (Corp. Scr. pg. 198).

(4) Krüll, 1. c. I pg. 69 u. 289, ist für den klerikalen Charakter

der Kopiaten, mit Büoksicht auf Pseudohieronymus u. auf ihre Auf

gabe.

(5) Selvaggio, ant. I, p. II, c. 3 §. 9. Laod. can. 24 (Mansi, II

667).
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regelmässige Vorstufe zu höheren Weihen hat der Fossorat

immerhin schwerlich gebildet. Einen Einblick in die innere

Verfassung des Fossorenverbandes scheinen wiederum die

gesta Zenophili zu bieten. Dort gibt nämlich ein Fossor

auf die Frage nach seiner conditio sich als fossor an, wäh

rend sich ein anderer artifex nennt (1) ; Demzufolge schei

nen sich die Fossoren unterschieden zu haben in einfache

Grabarbeiter und in solche, welche die dekorativen Arbeiten

in den Katakomben auszuführen hatten (2).

Anhang. Ganz unabhängig vom Hypodiakon, vielmehr

in direkter Beziehung zum Diakonat stehen die weibliohen

Siaxovoi, auch viduae, /.^pact, genannt. Sie sind apostolischer

Einsetzung und haben ihren Ursprung aus dem Diakonat.

Daher treten sie als Korporation in den älteren Quellen

sehr häufig in Verbindung mit dem Klerus auf und ge

hören so förmlich und eigentlich zum Kirchenpersonal.

Dies ist, abgesehen von den apostolischen Zeugnissen (3),

zu ersehen aus Clemens von Alexandrien, der AiSaffxsäl«,

den AiaTayat', Tertullian, welcher die Witwe geradezu znm

Ordo rechnet, Origenes, welcher dieselbe gleichfalls den

speziellen kirchlichen Ständen beizählt (4). Diese «Witwen»

bildeten eine eigene kirchliche Berufsklasse mit klerikalen

Prärogativen (5). Tertullian kennt einen eigenen ordo vi-

duatus (6) und Origenes zieht die '/^?x sogar in die ixx).n-

(1) App. ad Opt. Mil. L c. pg. 198.

(2) Vgl. De Eossi, Roma sott. III, 639.

(8) Eom. 16, 1, 6. 12; I Tim. 5, 9.

(4) De orat. c. 28 (Migne gr. 11 624).

(5) I Tim. 6, 9; Ignat. ad Smyrn. o. 18 (ed. Funk 1. c. pg. 244)

gebraucht bezeichnend die Wendung : tA; rcapsiiou; tA; Xepai'ia; iri?n,

(6) Ad. ux. I, 7 (Gersd. pg. 69); de virg. vel. c. 9 (pg. 210).
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<7ia<TTi>cJ) Ttu.ii herein (1). Ähnlich redet auch die Didascalia

von einem ^-/ipixov (2). Man würde jedoch zu weit gehen,

wollte man der «Witwe» irgendwelchen hierarchisch-litur

gischen Charakter beilegen (3). Bei allgemeiner gehaltenen,

und insbesondere bei solchen Aufzählungen, welche man

gewissermassen als officielle ansehen darf, hat die "Witwe

keine Stelle (4). Cyprian erwähnt dieselbe überhaupt nicht,

ebensowenig Pseudoclemens. Übrigens scheint schon zur

Zeit des Origenes eine gewisse Strömung gegen dieses In

stitut sich geltend gemacht zu haben, da Origenes sich

veranlasst sieht, dasselbe in seinem Commentar zum Rö

merbrief in Schutz zu nehmen (5).

Was die pflichtmässigen Verrichtungen dieser "Witwen

betrifft, so kann man dieselben kurz als Ergänzung zu den

diakonalen Funktionen bezeichnen. Die Diakonisse unter

stand als ev. notwendiges Vermittlungsorgan dem Diakon.

Wo immer sie bei Aufzählung des Klerus mitgenannt ist,

hat sie- ihre Stelle neben und hinter dem Diakon (6). Nach

(1) Comm. in Joa. t. 32 (Migne gr. 14, 769 u. 772).

(3) 8, 2 (ed. Bunsen pg. 132).

(3) Vgl. Seidl, 1. c. §. 27; Pankowsky, de diaconissis (Ratisb.

1866), Wilpert, die gottgeweihten Jungfrauen.

(4) Clem. Rom. ep. I ad Cor. c. 40 (Funk pg. 110), Ignat. ad

Smyrn. c. 8 (pg. 210), o. 12 (pg. 214); ad Magn. c. 2 (pg. 192), ad

Philad. c. 4 (pg. 226), c. 7 (pg. 228), ad Trall. c. 2 und 3 (pg. 201),

c 7 (pg. 208); Pseudoclem. ad. Jac. o. 14 (ed. De Lag. pg. 10); Clem.

Alex. Strom. 6, 13 (Migne gr. 9 323 u. 405) ; Tertull. de bapt. c. 17

(C. Scr. pg. 214) de fuga, o. 11 (ed. Gersd. IV pg. 214); Origenes in

Jerem. hom. 11 n. 3 (Migne gr. 13 369), in Ezeoh. hom. 5, 4 (ib. 707) ;

Didaso. 8, 16 (ed. Bunsen pg. 144); Euseb. h. e. 6, 43 (ed. Dind. IV

Pg. 292), 7, 30 (pg. 338).

(6) L. 10 n. 17 (Migne gr. 14, 1278) ; n. 20 (1279 f.).

(6) DMaso. 2, 26 (B. pg. 93), 3, 1B (pg. 46) ; Clem. Rom. h. 3, 71 ;

Clem. Alex. Paed. 3, 12 (M. gr. 8 676 s.).
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den Aiarayat deckte sich die Zahl der Diakonissen mit der

der Diakonen (1). Nach der Didascalia erhält der Diakon

bei den Agapen das Doppelte von dem, was der Diako

nisse zufällt (2). Was der Diakon in der Kirche überhaupt

zu thun hatte, das stand im Besondern auf Seite der Wei

ber, soweit es die Schicklichkeit oder Zweckmässigkeit

gebot, der Diakonisse zu. Wie jener bei den Versammlungen

den Männern die Plätze anwies, so hatte die ///px dasselbe

auf der Frauenseite zu thun, und sie hatte bei diesem Amte

auch dieselben Grundsätze zu befolgen (3). Wie jener nicht

bestechlich und gewinnsüchtig auf Reich und Arm sehen

soll (4), wie er jeweilige Missstände und Bedürfnisse dem

Bischof vermelden soll, so auch die jnopa (5). Insbesondere

aber kam der yipx jede Art von charitativer Dienstleis

tung, besonders die Krankenpflege zu (6). Reichen Auf-

schluss über die Aufgabe und den Zweck dieses Institutes

gibt uns die Didascalia: «Erwähle aber auch eine treue

und heilige Diakonisse zu den Dienstleistungen für die

Frauen; denn es gibt Fälle, in welchen du in gewisse

Häuser einen männlichen Diakon zu Frauen nicht senden

kannst wegen der Ungläubigen. Du wirst also einen wei

blichen Diakon senden wegen der Gesinnungen der Schlech

ten» (7). Es folgen darauf Bestimmungen für diese weibli

chen Diakonen bezüglich der Taufe von Weibern. Niemals

(1) Aiatafai (Pitra pg. 84, Funk pg. 66).

(2) 2, 28 (B. II, 95).

(3) Didasc. 2, 58 (B. II, 126).

(4) AiotT. pg. 84 (Funk pg. 66 u. 68). Didasc. 2, 68.

(6) int. 21 (pg. 84 reap. 66) ; Didasc. 8, 19 (B. pg. 148).

(6) A..aT. L o.

(7) 3, 15 (B. pg. 144, s.;.
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aber wurden der Diakonisse Funktionen zugestanden, welche

direkt auf die Liturgie oder auch nur auf das Lehramt Be

zug hatten (1). Es erübrigt noch, einer möglicherweise auf

tretenden Anschauung vorzubeugen, welche den Stand der

Witwen insgesammt mit den '/ß?xi *m engeren Sinn iden

tifizieren wollte. Dass die Diakonissen einen ganz bestimmten

Stand von Witwen von den ältesten Zeiten her gebildet

haben, erhellt aus verschiedenen Quellen. Wohl hat man

manchmal unter dem Ausdruck überhaupt arme, der

Kirche zur Pflege überwiesene Witwen zu verstehen. Solche

sind wohl überall da anzunehmen, wo sie mit den Waisen,

den Bedrängten, zusammen genannt sind (2). Allein diese

sind von den Diakonissen streng geschieden. Endlich be

stimmt die Didascalia, wohl mit Rücksicht auf die Pasto

ralbriefe des hl. Paulus, ausdrücklich, dass zu junge Witwen

nicht in das Viduat aufgenommen werden sollen (3). Aus

der dritten Periode wirft eine Bestimmung des Konzils von

Nicäa auf die Verhältnisse des Viduats einiges Licht,

welches auch über die Stellung der Minoristen jener Zeit

Aufschlüsse gibt. Nachdem über solche, welche von den

(1) Didasc. 8, 6 (B. pg. 185). Vgl. das apost. «mulieres taceant».

Tertull. praesor. 43, de virg. vel. o. 9 (M. lat. II, 930 f.).

(2) Didaso. 2, 26 (B. pg. 98 s.); Clem. Horn, hom. 8, 71 (M.

gi. II pg. 157) Pastor Herrn, vis. II, 4 rFunk pg. 350). Endlich auch

der Kornelinsbrief. Es seheinen auch die gewöhnlichen Wittwen u.

die Waisen eigene Klassen gebildet zu haben, da sie stets geschlossen

u. von den anderen Gläubigen geschieden erscheinen. Vielleicht ge

brauchte man auch sie zu gewissen Diensten. Vgl. Lucian, de morte

peregr. (ed. Becker, Lips. 1853 II, 93) ...xai Juan pin iusO« h öpäi

fapa tu 5[a;j.M7T,pt<j> irspiu.e'vovTa -fpaSioi, y/äp«; tw&s x»i iraiSia epepavx... iIt«

äiTw/a 7totxiXa ei(j(xou.i!|«TO xai lipn XofOt aürwv iXiyovto ätX. Didaso. 2, 25,

26 (B. II, pg. 93). Letztere Stelle scheidet übrigens streng die Stixes;

u. die y.rpa.

(8) Didasc. 8, 2 (B. pg. 132).
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Paulianisten ordiniert und nun zur katholischen Kirche

zurüokgekehrt waren, entsprechende Bestimmungen getrof

fen worden sind, fährt der Text wörtlich also weiter:

« Ebenso soll aber auch bezüglich der Diakonissen und über

haupt bezüglich der im Kanon bestehenden die nämliche

Bestimmung eingehalten werden. Wir haben aber der Dia

konissen, welche im Verzeichnis stehen, gedacht (erwähnt),

weil sie auch keinerlei Weihe haben, so dass sie durchaus

unter die Laien zu zählen sind (1) ».

Hieraus folgt, einmal dass man bisher wenigstens die

Diakonissen von den niederen Klerikern kanonistisch we

nig unterschieden hatte, indem die Diakonissen in gleicher

Weise zürn Kanon gerechnet wurden wie jene (2).

Der Passus ejAvifaSrifAev xt). enthält eine neue Bestim

mung, welche eine frühere (gegenteilige) Praxis aufhebt,

oder eine (mit der Verordnung übereinstimmende) in Ver

gessenheit geratene wieder einschärft. Beides weist darauf

hin, dass der rein laikale Charakter der Diakonissen, welche

sich dann und wann wegen ihrer Beziehung zum Diakonat

klerikale oder gar hierarchische Vorrechte anmassen moch-

(1) Can. 19 (Mansi II pg. 677). Vgl. biezu Binqham, orig. mm

antiqu. eccl. II c. 22 §. 6 pg. 8B6 u. Hefelk, Conc. Gesch. I, 427.

(2) Vgl. Baron, ad a. 34 n. 283; dagegen Paleotimus lb. II, 19.

Tüb. Q. S. J. 1823 ad c. 11 Laod.: «Die Diakonissen hatten, wie die

Cantoren, Lectoren, Fossoren u. s. w. einen besonderen kirchlichen,

oder, wenn man das Wort in seiner gehörigen Einschränkung nimmt,

klerikalischen Charakter, wurden durch Handauflegung zu ihrem

kirchlichen Amt eingeweiht u. genossen gewisse Auszeichnungen

vor anderen ihres Geschlechts. Infolge von Ausschreitungen sah man

sich genötigt, das Institut anfänglich gewissen Einschränkungen zu

unterwerfen, endlich ganz zu unterdrücken, dh. an die Verrichtungen

der genannten Geschäfte einen kirchlichen Charakter nicht mehr zu

knüpfen, aber nicht überall gleichzeitig». Vgl. Kraus, U. E. art. ordo.
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ten, endgiltig festgestellt bezw. eingeschärft wird, ohne dass

sie jedoch aus dem Kanon, d. i. aus dem Verzeichnis des

Kirchenpersonals gestrichen worden wären.

Ferner folgt aus unserer Stelle, dass, da auch solche,

welche keinerlei liturgische Weihe besassen, dennoch zum

Kanon gehören konnten (1), auch nicht ausgeschlossen ist,

dass auch andere niedere Kirchendiener, wie Ostiarier, Fos-

soren u. s. w. rein laikalen Charakter haben konnten. Die

Diakonissen nahmen nach wie vor jene Stellung in der

Kirche ein, welche sie in früheren Zeiten mit den niede

ren Kirchendienern überhaupt (ö>.w;) geteilt hatten, und

welche auch jetzt noch vielleicht die Mehrzahl der Fos-

soren u. a. einnahm.

Ferner folgt aus besagtem Kanon, dass, da die Mino-

risten an unserer Stelle nicht unter die Laien verwiesen,

sondern, wie anderwärts, sogar als Kleriker bezeichnet wer

den, und da das unterscheidende Moment zwischen Klerus

und Laien in irgend einer Art von liturgischer Weihe,

/eipo^edta Tt';, liegt, die Minoristen bereits seit längerer Zeit

durch eine solche Chirothesie niederer Art ausgezeichnet

gewesen sein müssen. Die bisher verschmolzenen Begriffe

von Klerus im kanonistischen und von Klerus im liturgi

schen Sinn erscheinen in unserer Periode mehr und mehr

als getrennt, bezw. die Bezeichnung «clericus» bleibt aus

schliesslich den mit einer yziooSsaix ausgestatteten eigen,

(1) Vgl. Thomassin, de benef. tom. I lb. II c. 31 (ed. Lugd. 1705

pg. 331) : primo evincam, etsi clericus sine ordine fuerit aliquis, sine

officio tarnen fuisse neminem; atque adeo nec quodammodo sine or

dine, qnod neo ab officiis secernerentur ordines minores, et ipsi saepe

pro officiis haberentur, qnae institnta essent ad levandos diaconos.

Derartige Kleriker ohne ordo nennt Th. die Fossoren, Hermeneuten,

auch die Cantoren (ib. c. 30)... sine ulla Ordination e, adscripta tarnen

w clernm, dh. Kleriker in kanonistischen Sinn.
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und zwar später mit Vorzug den Minoristen (zur Unter

Scheidung).

Ein kurzer Rückblick auf das Gesagte ergibt folgendes:

a) Der Akoluthat war, wenn er je als eigenes Offi

cium bestand, anfänglich reines Laienamt und tritt im

Abendland erst um das zweite Viertel des dritten Jahr

hunderts als ordo auf, und zwar als erste Stufe des engeren

Kirchendiensts, während der Orient dies Amt in den drei

ersten Jahrhunderten überhaupt nicht kannte.

b) Der Ostiariat ist in unserem Zeitabschnitt ein noch

laikales Amt für Besorgung rein äusserlicher Geschäfte,

der niederste Grad der kirchlichen Diener überhaupt. Auch

das Morgenland kennt den Pylorat als eigenen Klerikats-

grad erst gegen die Mitte des vierten Jahrhunderts.

c) Der Fossorat, hauptsächlich im Abendland in

Übung, war teils mit anderen Klassen vereinigt, teils in

Laienhänden.



ZWEITER TEIL.

Der Lektorat und die mit demselben

zusammenhängenden Aemter. Exorcistat.

1. Der Lektorat.

Erste Periode.

Schon in der früheren Geschichte Israels finden wir das

Gebot und den Brauch der Vorlesung des Gesetzes und der

Propheten beim Gottesdienst, und dies im Tempel wie in

den Synagogen (1). Dass dieser Brauch auch zur Zeit Christi

und der Apostel einen wichtigen, wenn nicht den wich

tigsten Bestandteil des alttestamentlichen Kultus bildete,

erhellt aus verschiedenen Schriftstellen (2). Schwieriger ist

die Frage, wer diese Lektionen vorgenommen hat. Wohl

kennt das spätere Judentum einen eigenen Vorleser; in

den älteren Quellen jedoch lässt sich diese Praxis nicht

nachweisen (3). Es bleibt die "Wahl zwischen den sekenim,

dem chassan, und einzelnen einfachen Gemeindemitgliedern.

Für die letzteren sprechen die einzig vorhandenen sicher

(1) Nehem. 8, 4, 6; Luc. 4, 16; Act. 13, 14; 15, 21; II Cor. 3,

14, 16. Vgl. Philosoph. 9, 12 (Migne gr. 16, 3382), Josephus ant. 4, 8.

(2) Luc 4, 16 ss.; II Cor. 3, 13 88.; Act. 13, 1B; 16, 21.

(3) Vgl. Eabbi Mosche ben Maim. in der Mischnah; berachot 6, 4

(ed. Guil. Surenhusius, Amst. 1698 I, 19). Im späteren Judentum

scheint manchmal der Chassan die Vorlesung übernommen zu haben.
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zuverlässigen Urkunden, die heilige Schrift und der jeru

salemische Talmud. Diesen Quellen zufolge hat ein belie

biges, unbescholtenes, des Lesens kundiges Gemeindemit

glied die Lektion übernommen unter Oberaufsicht des Sy-

nedriums (1). Nach Lukas 4, 16 ss. scheint es die gewöhn

liche Praxis gewesen zu sein, dass ein gläubiges Gemeinde

mitglied — im angezogenen Fall der Heiland, welcher in

reiferen Jünglingsjahren in seinem Heimatsort dies gewöhn

lich gethan haben mag (2) — sich freiwillig erhob und zur

Lektion anbot. Es mag indes auch vorgekommen sein, dass

fremde Gäste von den Ältesten hiezu eingeladen wurden.

Sicher gilt dies von der Predigt, welche sich an die Le

sung anschloss (3). Die Vermeidung von Unordnung brachte

es jedoch in grossen und wohleingerichteten Gemeinden

mit sich, dass einige fromme Männer die regelmässige Über

nahme der Lektion in bestimmter Reihenfolge unter sich

vereinbart haben, was Act. 15, 21 anzudeuten scheint.

Mwu<7-?j; y*? t% Y£vve'*v *PXK'WV xar« T.okvi to>j; xir, pvGWVTat;

oc'jtov syst ev rat; uuvaytoY*'' Kara ttöv aäßßaTOv ävaYtvwwi-

[aevo;. Der Artikel toü; soheint gewissermassen zu determi

nieren. Als Privatpersönliohkeiten aber scheint die Misch

nah diese Vorleser zu charakterisieren, indem sie z. B. ganz

allgemein über den Vorleser bestimmt « ha omer (4), wenn

jemand spricht » u.s. w. oder « ha ober Ii phenee ha teebah(5),

(1) Vgl. Bincjham 1. o. III, c. 5 § 2 pg. 30 ss. Lightfoot, harmon.

pg. 479.

(2) Lightfoot, hör. Hebr. in Luc. 4, 16 pg. 761 : legit tarnen quod

non ab eo in alia synagoga factum ; nam heic erat in propria, et legit

ut membrum istius synagogae.

(8) Act. 13, 14; Luc. 4, 16, s.

(4) Megillah 4, 8 1. o. pg. 401.

(5) Berach. 1. c. p. I pg. 19, n. 4. Megillah 4, 1 pg. 398 ss.
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wenn jemand vor den Schrein (der Bücherrollen) tritt»,

oder «wer die Megillah liest, soll dabei stehen oder sitzen.

Wenn einer sie liest, oder wenn zwei sie lesen, so genü

gen sie > (1). Dass mehrere nacheinander gelesen haben

müssen, folgt aus der Bestimmung: «Wer das Gesetz (zu

lesen) anfängt, und wer aufhört, spricht vor und nach dem

selben eine Benediktion * (2), und eine weitere Stelle be

stimmt geradezu die Zehnzahl der fungierenden Personen

für derartige gottesdienstliche Acte (3). Man erkennt also

aus diesen Stellen einerseits den ziemlich privaten Cha

rakter der jüdischen Vorleser, andererseits aber auch schon

eine gewisse Organisation derselben. Ob nun der letzte Schritt

in der Entwicklung dieser Kategorie, die völlige Umwand

lung in kirchliche Beamte, noch in der Synagoge erfolgte,

oder ob derselbe dem für Klassenunterschiede günstiger

veranlagten Christentum vorbehalten war, muss dahin ge

stellt bleiben. Es erübrigt noch, zu erwähnen, dass in den

Synagogen, welche zum Teil bereits die Keime des Basi

likenstils aufweisen, in der Mitte ein Gerüst, Bimah oder

Dachan genannt, für die Lektoren und Vorsänger errichtet

war, sowie, dass die Lektoren nach Ansicht einiger Gelehrter

ein eigenes Abzeichen bei ihren Funktionen trugen, was

auch der Apostel bei einer Predigt zu berührenscheint (4).

(1) Ib. 4.

(2) Meg. 4, 1, 2, pg. 398.

(8) Ib. 8 pg. 899. Vgl. noch Zonz, die gottesdienstl. Vorträge der

Juden (Frankf. 1892) S. 5.

(i) Haneberg, 1. c. pg. 852 f. Gebrauch des sudarium (Manipel?)

pg. 853. Vitringa 1. c. 1. I p. I c. 8 n. 2 pg. 182 ss. Purg. Caec. (Mansi,

II 508, 509). Kraus, E. E. art. ambo. Aus Hermas vis. I, co. 2

und 4 sohliesst man auf das Vorhandensein einer ähnlichen cathedra

in der Urkirohe, cf. eine Darstellung aus den Katakomben. Cypr.

ep. 38 (ed. Härtel p. 581), ep. 39 (pg. 583). II Cor. 8, 14. Joseph, ant. 4, 8.
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Wie nun bereits eingangs bemerkt worden, haben wir

uns die ersten christlichen Gottesdienste, wenigstens was

Gebet und Lesung betrifft, fast ganz nach Analogie der

israelitischen zu denken (1). Es ist ganz sicher, dass die

bekehrten Juden die Psalmen nicht anders zu singen wussten

und keine andere Praxis des Vorlesens kannten, als wie

sie es in der Synagoge und im Familien-Kreise von Ju

gend auf gewohnt waren (2). (Dass die Christen die Psal

men, sowie von ihnen selbst verfasste Hymnen sangen,

berichtete Plinius (3) in einem Brief an den Kaiser und

erzählt dabei von Wechselgesängen, welche die Christen

bei ihren Zusammenkünften stato die abhielten. Noch aus

führlicher erzählt hierüber Philo, bei Eusebius (4), welcher

ausdrücklich einen Vorsänger erwähnt. Mit Rücksicht auf

die Einfachheit und Beschränktheit, in welcher sich die

ersten gottesdienstlichen Versammlungen bewegen mussten,

mag das Amt eines Vorsängers, bezw. Vorbeters einem

(1) Probst, Liturgie des IV. Jh. «. deren Reform §. 4. Jahn, 1. c.

S. 439.

(2) Schmidt, de primit. eccl. lect. (Heimst. 1697): pressit dein

ecclesia illorum vestigia imo et synagogae suas quoque lectiones,

capita et sectiones in lege, psalmis et prophetis sedalo observantis.

(3) Ephes. B, 19 ; Col. 3, 16. Plinius (ad Trai. 96, 6) : affirmabant autom,

hanc fuisse summam vel oulpae snae vel erroris, qnod essent soliti,

stato die ante luxem con venire carmenque Christo tanquam Deo dicert

secum invicem. Clem. AI. Strom. 7, 7. Migne gr. 9, 453 u. 469.

(4) Eu9eb. h. e. Ib. 2, 17 bei Migne gr. 20, 179 »bt* oü siupsSn

p.O'tov, &XXA xai -itcOatv inaata xai 'javou; li; töv Oeo'v, StA ffa^Toiwv lUxpai

xai u.tKf7>t pVsjxoTc. ceiAvoTipoi; ava^xaiw; ^apaffaovTi; ., .pg. 181 s. xai jiciXiara ti;

tt; fufäXn? ioprrc ravvuxiSa;, xai tAc, ii Ta'jTai; Auxro-ii;, too; ti Xs'iioscu

t!w?5Ta; wpoc, r,;/.«-. uuwou; iatopiW, xai ü; iiie, [aitA p'Ü3uou xoauiu; esiyö-

Xovto;, ii Xoittoi xas' Tjauy.iai Axpouaivoi, tüi üjivuv tA AxpotiXtuTia uvu-

^-n/.oüoii xtX. Vgl. noch Eas. h. e. B, 28 (Migne gr. 20, 613) <j*aXpsi W

0901 xai äStxi ASiXtpwv Airapy^« U7c4 «ijtwi -fpa<piT»ai, tJv AifO'» tou Bio! fii

Xpiarov uu^ouai SioXofouvrec.
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Apostel oder sonst einem angesehenen Jünger zugefallen

sein. Mit der Zunahme und Ausbreitung der Kirche aber

wurde es bald notwendig, dass immer eine und dieselbe

Persönlichkeit diese Funktion übernahm, und diese gehörte

wenigstens Anfangs füglich höheren, kirchlichen Kreisen

an, etwa mit Ausnahme von Laien, welche mit besonders

klangvoller Stimme begabt waren). Mehr als bei jeder an

dern darf bei dieser Funktion, welche als der wichtigste

Bestandteil des synagogalen Gottesdienstes am tiefsten wur

zeln musste, der Einfluss der jüdischen Praxis angenommen

werden (1). Diese Auffassung hat um so mehr für sich, als

in den Kreisen der ersten Christen, welche sich zum grös

seren Teil aus den niederen, ungebildeten Volksklassen re

krutierten, solche, welche des Lesens wohl kundig waren,

selbst in den Beihen des Klerus noch mehr oder weniger

zu den Seltenheiten gehörten. Waren ja die Apostel selbst

in ihrer Mehrzahl trotz ihres hohen Mutes und ihrer be

wunderungswerten "Weisheit zum Staunen des Synedriums

« ungelehrte und einfache Leute » (2). Allerdings muss bei

einigen Aposteln und Jüngern wie Paulus, Matthäus, Lukas,

die Kunst des Lesens und Schreibens vorausgesetzt wer

den. Ebenso lässt das Prädikat, welches den sieben Dia

konen beigelegt wird, «voll der Weisheit und des hl. Geistes»,

auch auf einen gewissen äussern Bildungsgrad schliessen.

Aber bei ihrer Wahl nahm man schwerlich auf formelle

Bildung Rücksicht, da sie zunächst für die äussere Disci-

plin bestellt waren. Wenn Paulus seinen Jünger Timotheus

mahnt: «bis ich komme, halte an mit der Vorlesung, mit

(1) Vgl. dagegen die Ausführungen Harnacks (Texte u. Unters.

Bd. II, Heft V pg. 86).

(2) Act. 4, 13 S-cspwTot &ipd|i.|iaToi xou iSiwTai.
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der Ermahnung nnd Beiehrang» (1) — and hier ist sicher

die gottesdienstliche Lektion gemeint, wie sioh aas der

Zusammenstellung mit den beiden anderen Funktionen er

gibt — so ist damit nicht gesagt, dass hiebei der Adressat

selbst hätte vorlesen müssen. Endlich finden wir ein ana

loges Verhältnis bei den charismatischen Vorträgen, deren

Abhaltung jedem beliebigen gottbegnadeten Gemeindemit

glied freistand, und hier dürfte eine Folgerung a maiore

ad minus wohl berechtigt sein (2).

Somit hat die Ansicht am meisten für sich, welche dahin

geht, dass die Gebildeten unter den Christen, gleichviel,

ob Laien oder Liturgen, es sich zur Ehre anrechneten, das

Wort Gottes öffentlich vorlesen zu dürfen. Indes war diese

Praxis wohl nur in den ersten Jahrzehnten des Christen

tums herrschend (3). Sobald die einzelnen Gemeinden grös

sere Dimensionen annahmen, Btellte sich von selbst das

Bedürfnis ein, die Befugnis der Lektion auf einzelne we

nige zu beschränken, welche sich etwa durch besonderen

(l; I Tim. 4, 13.

(2) Vgl. HErzoos R. E. Art. Lector. Da Rossi, bullettino dell'ar-

cheologia cristiana 1871 pg. 31. Bona, rer. lit. I, 25, 17. Basnag. ex.

in Baron, pg. 623.

(3) Harnack 1. c. S. 82 glaubt in Apoo. 1, 3 ((/.axdiaio; 6 Ava-yr»»9xuv

xai oi ixoüovT«; to* Xo'fov tt;; Trpo<pnTiia; xai TT>po3rri{ tA tv aürf -je-ypauui'i»)

einen Lektor erblicken zu dürfen, da besagte Stelle gouatt unter

scheide zwischen einem Vorlesenden und seinen Zuhörern, also bereit«

eine Gliederung annehme. Allein wenn überhaupt itayvimanut hier

im Sinn von öffentlichem Vorlesen zu verstehen ist, so kann damit

noch nicht auf einen förmlich bestellten, berufsmässigen Lektor ge

schlossen werden. Man kann hier ebensogut einen Lektor zufälliger

und freier, augenblicklicher Wahl verstehen, und die Synagogalpraxis

nötigt zu dieser Annahme. Zudem ist selbst auch eine zufällige und

momentane Gliederung fraglich, da dem Text zufolge noch eine dritte

Gruppe, die Tupswnt;, anzunehmen wäre, was doch nicht angeht.
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Eifer und grosse Gewandtheit ausgezeichnet hatten. Diese

traten dann eo ipso in ein gewisses Verhältnis zu den auf

sichtführenden Diakonen, welches sich wohl mit dem der

niederen Kirchendiener deckte.

Zweite Periode.

Am Ende der ersten Periode haben wir den Lektorat

verlassen als eine mutmasslich freie Vereinigung gebildeter

Laien zur wechselweisen Übernahme der gottesdienstlichen

Lektion, wobei jedoch nicht ausgeschlossen werden konnte,

dass dann und wann auch gebildete Diakonen dies Amt

versahen (1). In den morgenländischen Kirchen scheint diese

Praxis noch lange, selbst in der zweiten Periode, herr

schend gewesen zu sein. Allerdings haben wir für diese

Behauptung zunächst nur ein argumentum ex silentio, in-

(1) Krüxl, 1. c. S. 66 schreibt diese Funktion mit Berufung auf

Hieron. ep. 48 für die erste Zeit den mit dem Lehramt betrauten

Klerikern zu und rückt die Erhöhung des Lektorats zu einer "Weihe

in das III Jh. (S. 67); Skidl, 1. c. §. 26 schreibt den Lektoren die

Lektion nur in der missa catechumenorum oder bei anderen, nicht

liturgischen Versammlungen zu. Vgl. noch Cotelerius, not. in Const.

1. II, 26; Basnao. exerc. in Bar. pg. 623. Paleotimus, ant. sive orig.

eccl. summa lässt die Frage in suspenso, nimmt aber an, dass mit

der institutio ordinis fast unmittelbar auch der klerikale Charakter

aufgenommen worden. Ferner Selvaggio 1. c. I, II, c. 3 §. 6 Bel

larmin, de membr. eccl. mtl. I, 13 erwähnt zunächst die Sitte Cy

prians, Lektoren das Evangelium vorlesen zu lassen und fügt dann

bei: oredibile tarnen est, lectoris officium non faisse, ut legeret Evan

gelium tempore sacrificii (id enim diaconorum fuisse paulo post osten-

demus), sed solum extra illud tempus. Vgl. Cypr. ep. 38, 2, ed. Här

tel pg. 681 ; ep. 89, 4 pg. 584. Von einer Beschränkung der Evan

gelienlesung durch Lektoren findet sich bei Cyprian, wie bei allen

älteren Zeugnissen keine Andeutung. Es liegt in dieser Hinsicht kein

Grund vor, die Funktionen des Lektors auf die ausserliturgisohe Zeit

zu beschränken.
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dem seibat bei solchen Aufzählungen, welche auf Grund der

dabei absichtlich beobachteten Genauigkeit eine Erwähnung

aller damals bestehenden kirchlichen Stände sicher erwarten

lassen, keine Erwähnung des Lektorats geschieht. Dieser

Grund beweist freilich nicht stringent, da dasselbe auch

bei den anderen Ordines, z. B. beim Hypodiakonat der Fall

ist, was sich leicht aus der ganz untergeordneten Stellung

der Minoristen damaliger Zeit erklärt. Die Annahme ge

winnt aber an Wahrscheinlichkeit durch die Thatsache.

dass auch im Abendland der Lektorat in den ersten Jahren

unserer Periode sich nicht als officielle Klasse von Kirchen

dienern nachweisen lässt, sowie, dass selbst noch in der

dritten Periode der Lektorat im Morgenlande auf einer

verhältnismässig noch sehr wenig entwickelten Stufe stand.

Beachtet man noch, was schon wiederholt hervorgehoben

wurde, wie langsam sich gerade im Orient der Ausbau der

Kirchenverfassung vollzog, so erscheint die Annahme hin

länglich gerechtfertigt, dass im Allgemeinen bezüglich der

öffentlichen Lesung die Praxis der apostolischen Zeit im

Morgenlande herrschend blieb, und dies jedenfalls bis zum

Beginn des dritten Jahrhunderts. Dann aber trat der An

fang einer eingehenderen Regelung ein. Vorausgesetzt näm

lich, dass die Urschrift der sechs ersten Bücher der sog.

apostolischen Konstitutionen, die Didaskalia, wirklich in

das erste Viertel des dritten Jahrhunderts einzureihen ist,

sowie, dass die von Lagarde besorgte Kekonstruotion des

ursprünglichen Textes Anerkennung verdient, so charakte

risiert dieselbe etwa das Jahr 225 als den Zeitpunkt, da

das Vorleseramt aus dem freiwilligen Kreis von Laien an

einen oder mehrere kirchlich bestellte Anagnosten über

ging. Die in dieser Hinsicht charakteristische Stelle han-



Ordines minores. 75

delt von der Verteilung der Portionen bei den Agapen,

bezw. von der Verteilung der Opfergaben überhaupt (1).

Die Diakonen — denn diesen steht immer noch die Ver

waltung der Almosen und Liebesgaben zu — sollen zuerst

dem Bischof seinen Anteil reservieren. Die Diakonissen

trifft nur ein Teil, das Doppelte ihre amtsverwandten Vor

gesetzten, sowie die Presbyter, wennn man dem Supple

ment eines weiteren Kodex glauben will. Nun folgt die

Wendung ti /.ai ivayvwsTn; euxt, wörtlich übersetzt: «wenn

aber auch ein Vorleser (da) ist >. Vor allem ist hier zu kon

statieren, dass es sich um einen eigentlichen, ständigen

Vorleser handelt, da das Substantivum und nicht etwa ein

Relativsatz oder ein Participium gebraucht ist. Ferner sagt

uns dieser Bedingungssatz deutlich, dass damals noch nicht

überall ein eigens bestellter Vorleser sich befunden haben

kann, dass aber doch mancherorts, etwa in grösseren Ge

meinden, eine derartige Einrichtung, wenn auch erst seit

kurzer Zeit, bestand. Einer der privaten und freiwilligen,

rein laikalen Vorleser, wie sie bisher üblich gewesen, kann

hier nicht gemeint sein, da ein Anagnost in diesem Sinne

fast in jeder Gemeinde faktisch vorhanden war, und der

Bedingungssatz ei 8s... s<m'v so des Grundes entbehrte.

Zum allerwenigsten müssten diese freiwilligen Vorleser von

(1) Sie lautet wörtlich also: toT; ei; icyaTrr,v irpoaipo'ju.s'v3i; xaXeiv üv liri-

ora^Tai ol Siaxo^oi SXißotfctvTiv, auT?; T?XtiffTaxi; TOairsTwaav . a<flopi![e'o3ti> ti iv

tt 3o£7j to -5 irGi(um is^uiov. xa^i (Trapaoe'y^TiTai), et; Ttu-^v fteou tou tt**

tipxTiiav aÜTOu ryx"0'051''™?- °°ov 6s i/.iaTri tii (^Tipui) SiSoxai, SisXoüt SiSö-

ojsw toi; Staxo'ioi; eis ft'pa; XpiOToO. (ei St ti; se'Xsi xai tsü; xpsoßuTs'peu; ti-

iiöV«, SittXsüv äiSoTu oüto"; ü; xai toT; Staxo'voi;. TluötaSat "jap) ü; ovaßsuXot

toü tirtaxonou xai Tri; exxXnota; OTe'ipaMo;. eiac fap auvc'Spiov xai ßouX« Tri;

txxXnaia;. ei ti xai ava-pn*0T7i; iori, XaixßaieTu xai aüxj; (ü; oi irpeoßÜTepoi).

ixxaTcp ouv a*iwu.aTi oi Xai'xoi täv Ttpoarixouaav till^v viuirotaa* h toi; Sö(*aoi

xai rfi xaTa toi ßiov e-iTpoTif. 2, 28. Bunsen II, pg. 96.
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der Kirche 'auch officiell als ivxyvw<rro[i aufgestellt und aner

kannt gewesen sein, da sie mit dem Bischof, den Diako

nen, Presbytern und Witwen als ä;tw[A«Ta in Gegensatz

zu den l<x'Uot gebracht werden. In jedem Falle haben wir

hier den ersten Schritt des Übergangs des Lektorats vom

Officium zum ordo ecclesiasticus im Morgenland. Doch

hiesse es zu weit gehen, wollte man auf Grund dieser Stelle

dem Anagnosten schon den eigentlichen Klerikatscharakter

oder gar eine hervorragende Stellung in der Kirohenver-

fassung vindicieren. Dass die Anagnosten keine vom Laien

stand wesentlich verschiedene Klasse, ja nicht einmal einen

allgemein anerkannten Stand überhaupt bildeten, ergibt sich

aus einer kurzvorhergehenden Stelle, welche offenkundig

alle Klassen der damaligen Kirchenverfassung aufführt, näm

lich Bischof, Diakon, Diakonisse, Priester, Witwen und

Waisen. Dass die hier nach der Verfassung geordnete Reihe

den Anagnosten nicht kennt, während derselbe fast unmit

telbar darauf als möglicherweise eingeführt bezeichnet wird,

lässt zur Genüge erkennnen, dass dies Institut nooh in den

wenigsten Kirchen bestand, somit keinen Stand, noch we

niger eine Klerikatsklasse bilden konnte. Immerhin erscheint

der Anagnost, wenn auch an letzter Stelle, unter die

(u.ara eingereiht, er hat Anteil an den Portionen der kirch

lichen Dienstesorgane und wird mit diesen, wenn auch nur

beziehungsweise, genannt. Da dasselbe aber auch von der

Witwe gilt, ja dieser sogar eine ziemlich hervorragende

Bedeutung zukommt, so kann der Anagnost so wenig oder

noch weniger wie diese eine eigentliche Stufe des Kleri-

kats neben dem Diakon beanspruchen ; beide gehören zwar

als kirchlich bestellte Organe zum Kanon ; dogmatisch

liturgisch aber gelten sie nach wie vor als Laien Indes

scheint es, als stehe der Anagnost nicht einmal auf einer
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kirchenrechtlichen Stufe mit der Diakonisse. Da bei grös

seren Gremeindeverhältnissen — und solche kommen hier

in erster Linie in Betracht — mit Grund auch mehrere Vor

leser anzunehmen sind, so fällt es auf, warum in unserer

Stelle nur der Singular &v«Yvwff~'lS gebraucht ist. Diese Er

scheinung lässt sich also erklären: Der Anagnost ist ent

behrlich und darum sehr untergeordnet. Er wird darum

ganz am Schluss erwähnt, und lautet die Bestimmung im

Unterschied von den andern, deren Anteile determiniert

sind, ganz einfaoh: Xaußocverw xxt aürö;. Wenn nun auch

die Lektoren bereits kirchlich bestellt sind, so hat dennoch

nur jener aus ihnen Anteil, welcher beim Gottesdienst an

dem betreffenden Tage eben gerade Dienst gethan hatte;

da dies bei den übrigen Kategorien nicht der Fall ist, so

müssen die Anagnosten nichts anderes als ausgezeichnete

Laien gewesen sein. Dass der Anagnost damals oder auch

schon früher einen besonders hervorragenden Rang in der

christlichen Gemeinde eingenommen hätte, kann aus dieser

Stelle nicht erwiesen werden. Denn, dass er seinen Anteil

empfangen soll «wie die Presbyter», sagt nicht, dass er

diesen auch an Würde gleichstehen müsse. Vorausgesetzt,

dass dieser Zusatz überhaupt echt ist, schliesst derselbe

die Anagnosten nur deshalb mit den Presbytern zusammen,

weil beide ausserhalb des eigentlichen Kirchendienstes ste

hen. Die Presbyter sind wohl Mit-Opferer, aber nur in

Abhängigkeit vom Bischof, welcher der eigentliche Cele-

brans ist. Vor allem werden sie nach unserer Stelle aus

gezeichnet als Räte des Bischofs und als solche stehen sie

ausserhalb der Liturgie. Ähnlich der etwaige Anagnost.

Deswegen haben beide, wie der Priester allein an der Stelle

2, 26, ihren Platz am Schluss, selbst hinter dem der Witwe.
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Sie bilden gleichsam eine eigene species (1). Überdies ist

es geradezu unmöglich anzunehmen, dass der Anagnost da

mals oder früher eine hervorragendere Rolle gespielt hätte,

da er in derartigen Aufzählungen auch bei älteren Au

toren gänzlich fehlt und hier nur problematisch — « wenn

es einen solchen gibt> — angeführt wird.

Bereits in weiterer Entwicklung und in festerer Stellung

erscheint das Vorleseramt in einem zweiten pseudoaposto

lischen Dokument, welches zugleich einen Einblick in die

Funktionen und die kirchengesellschaftliche Stellung des

orientalischen Lektors gewährt. Dasselbe ist wahrscheinlich

etwa zwanzig Jahre jünger als das eben besprochene. Es

sind die sog. Aiarayai at o\i K>.Tji;.EvTo; xat xavove; sxx).»|-

atadTtJtoi twv «yi(ov äTTOTxöXwv (2). Der für unsern Zweck

interessante Passus lautet, nachdem zuvor über den Bischof

und die Priester gehandelt worden (3), also : «Jakobus sprach:

Als Vorleser soll bestellt werden ein erprobter Mann, kein

Zänker, kein Trunkenbold, kein Spassmacher, ein wohlge

sitteter, gehorsamer, verständiger Mann, welcher bei den

gottesdienstlichen Versammlungen als der erste am Platze

ist, ein verständiger (ev. ein wohl vernehmbarer), kundiger

Mann, welcher weiss, dass er eines Evangelisten Stelle ver

sieht ; denn wer die Ohren eines Unwissenden erfüllt, wird

(1) Auch in der Reihenfolge 2, 28 scheinen die Presbyter mit

dem Anagnosten hinter den Diakonissen ihre Stelle zu haben. (Bnnsen

pg. 93).

(2) Pitra, ivr. eccl. Graec. histor. et monum. (Romae 1864) t. I.

Funk, Canones eccl. 88. app. als Beigabe zur Doctrina duod. app. (Tub.

1887) pS. 61

(8) Nach Funk pg. 62 und 61 sind hier unter den Priestern auoh

die Diakonen mit einbegriffen.
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bei Gott als gut angeschrieben gelten» (1). Hier finden wir

den Anagnosten als eingebürgertes, kirchliches Organ, in

dem er neben den anderen Persönlichkeiten ohne jede

einschränkende "Wendung genannt wird. Er muss also um

die Zeit der Abfassung der bereits ein Mitglied

des aktiven Kirchenpersonals gewesen sein. Man könnte

aus dem Singular auch in dieser Bestimmung schliessen,

dass nur ein einziger Vorleser aufgestellt war, da die an

deren Kategorien in der Mehrzahl erwähnt sind. Allein

stringent ist dieser Schluss nicht, da speziell bei den Dia

konen und Wittwen aus mystisch-skripturellen Gründen

eine Zahlenbestimmung getroffen wird. Zudem zeugen an

dere Stellen, namentlich die Didaskalia für eine Mehrheit

von Lektoren (2).

"Was die Funktionen dieser Anagnosten betrifft, so

weist schon der Name auf das Wesentliche derselben hin.

Weiteren Aufschluss gewähren die persönlichen Eigenchaf-

ten, welche der Lektorat erfordert. Wie die Anforderun

gen, welche an den Bischof, an den Diakon, die Dia

konisse gestellt werden, sich im "Wesentlichen auf den

Charakter ihrer Ämter beziehen, so weisen fast alle erfor

derten Eigenschaften des Lektors teils auf das Unterge

benenverhältnis, teils auf das Amt desselben hin. Zu den

ersteren gehört yXwG<TOx.ÖTCo;, suTpo-o;, ejtceiS^;, eüyvtöu.uv,

kurz, der ganze Passus enthält Bestimmungen über das

Lektorenamt nach allen dessen Beziehungen. Besonderes

(1) 'Idxwßs; iIttiv. 'Afafvworr« x«3t»Tait'<J3Ci> Soxiu^ SiSoxtuaojjisvs;, ii.r.

Y«">B3oxöiro«, fiii iit'auss«, u-ri "jeXuToXö-js;, eÜTpsjro?, tüitsis^!, lüfvüitwv, iv Tat;

K'jpiaxat; aweSoic irpuro; oüiSpsus;, eOVinsot, Sir.-yr.Tixs;, ttSw; ort eiayytXiaTou

Tiitoi ipfiJeTOii. 6 f4? juunirXüv ti wtoc (jlä «suvts; i-j-jpa<po; XofiasinatToii tap*

-« 6^. Ed. Pitra pg. 84. Funk pg. 64.

(2) Indirekt vgl. ob.
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Interesse haben in neuerer Zeit die letzten vier Bestim

mungen wachgerufen. Es fragt sich nämlich, ob der Ana-

gnost seine Thätigkeit auf die Lektion als solche beschrän

ken musste oder ob ihm mitunter auch die Schriftausle

gung übertragen worden ist. Von verschiedenen Kirchen-

sohriftstellern, wie z. B. Origines (1), Justin (2), Tertul-

lian (3) wissen wir, dass vor der Homilie eine Perikope

aus der hl. Schrift vorgelesen wurde und dass hierüber

auch die Homilie handelte. Für gewöhnlich und angemes

sener Weise stand deren Abhaltung dem Bischof, bezw.

einem Presbyter oder auoh Diakon zu. In den ersten Jahr

zehnten des apostolischen Zeitalters, als an der Stelle der

geregelten Disciplin noch das Charisma den Verlauf der

gottesdienstliohen Versammlung bestimmte, wurden selbst

Laien zugelassen. Anders wurde es, als an die Stelle des

freien Charisma mit Zunahme der Zahl der Gläubigen die

Liturgie mit ihren Statuten treten musste.

Es ist nun in neuerer Zeit der Versuch gemacht worden,

dem Lektor die Erbschaft dieser charismatischen Vorträge

zu vindicieren, und dies namentlich mit Berufung auf einige

in unserer Stelle enthaltene Ausdrücke (4). Es wird für

(1) Horn. 9 in les. VI, 8, 9 (M. gr. 13 pg. 253;.

(2) Apol. I, 67 (ed. Otto, I, pg. 270).

(3) De praescr. c. 36 (M. lat. II, 58 s.).

(4) Harnaok (1. c. pg. 81) beruft sieh für seine Ansicht auch anf

den Passus, welcher vom Bischof bestimmt, er soll sein Suvdu.i«; t4;

■ypatpi; ipttT.itüsiv, ti 8i &fpd{X(iaT0;, irpiic, iiräp^ui y.z\. Vom Bischof sei

also die Fähigkeit, die hl. Schrift auszulegen, nicht streng verlangt,

beim Lektor aber sei dies der Fall, mithin sei dieser als berufener

Ausleger der hl. Schrift zu verstehen. Allein, wenn man bedenkt,

dass einerseits der Bildungsstand der Christen damaliger Zeit ein

ziemlich geringer war, so dass mancher Hirte &fpduuaTo;, « der Buch

staben unkundig » war — denn hierin ist wohl die Ursache des Un

vermögens, die Perikope zu erklären, zu suchen —, dass aber ande

rerseits die Lehrthätigkeit nicht ausschliesslich Sache des obersten
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besagte Ansicht geltend gemacht, dass der Ausdruck oY/iyv

tix.6? eine Art von Lehrfähigkeit, Fähigkeit, die hl. Schrift

auszulegen, in sich schliesse, und dies um so mehr, da diesem

Ausdruck unmittelbar die Forderung angeschlossen ist, der

Lektor soll sich bewusst sein, dass er die Stelle eines

Evangelisten versieht. Unter dem Evangelisten seien die

alten charismatischen Lehrer zu verstehen. Somit wäre der

Anagnost zugleich auch an die Stelle der Lehrer getreten.

Dieser Ansicht stehen verschiedene Schwierigkeiten

entgegen, zunächst vom formalen Standpunkt aus. Nach

dem Axiom : denominatio fit a potiori hätte man erwarten

sollen, dass das fragliche Organ seine Bezeichnung von

seiner hauptsächlichsten und schwierigsten Funktion, vom

Lehren und Schrifterklären erhalten hätte. Statt dessen

aber trägt es den schlichten Titel äv*yvw7Tr];, trotzdem es

sein altes Prärogativ noch besass, wie aus dem "Wortlaut

gefolgert, wird. Ferner ist die oben gegebene Erklärung des

<tar)Y»!Ti)cb; an und für sich annehmbar; allein man geht zu

weit, wenn man daraus das Recht und die Aufgabe fol

gert, das Vorgelesene auch zu erklären. In dem SnoyiTiKo;

wird an unserer Stelle nichts verlangt als die Fähigkeit,

das Gelesene auch richtig zu erfassen, um mit Verständnis,

mit richtiger Betonung, Satz- und "Worttrennung vorlesen

zu können, was in damaliger Zeit, bei der damaligen, jeder

Unterscheidungszeichen ermangelnden Schreibweise keine

Priesters war, so kann man wohl dem Bisohof die Kunst des Lesens

erlassen, nicht aber dem berufrmässigen Vorle'.er. Von diesem ist sie

auch verlangt in den Worten Sit^t.tixo;, tiSw; öti i'ja-j-pXiaToü TOTtsv ep-jd-

(ctoci, wie weiter unten ersichtlich. Eine Bestätigung der Erklärung,

nach welcher dem iwioxsw«? nicht die Lehrfähigkeit, sondern nur die

Buchstabenkenntnis erlassen wurde, enthält auch die Didascalia 2, 1

(Buns. pg. 58 und 235): ««w »5-», ei 8\r<aTÖi, Tzimiivmitii il 5i Ifpdu.iAaTo;,

iXX'su'* «[/.«ups? toü Xöfou, xasr'-w -fi f.Xi/.i«.

7
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geringe Geschicklichkeit und Verstandesübung erforderte(l).

Dass das 5wiy»tucö? gerade mit dem Folgenden logisch enger

verbunden sein soll als mit don vorausgehenden Ausdrü

cken, kann nicht hinreichend begründet werden. Es dürfte

vielmehr folgende Gliederung am Platze sein. Vom Beginn

des Abschnittes bis zu EÜyvwjAwv incl. finden wir lauter ent

ferntere, allgemeine und moralische Anforderungen des Cha

rakters und des Verstandes verzeichnet, während die fol

genden solche Eigenschaften erheischen, welche unmittel

bar die Vorlesung selbst praktisch betreffen. Der Lektor

soll zuerst bei den kirchlichen Versammlungen am Platze

sein, wahrscheinlich zur Ordnung der zur Vorlesung kom

menden Schriften, und dies um so mehr, wenn es richtig

ist, dass während der allmälichen Sammlung (2) der ein

treffenden Gläubigen bereits gelesen wurde, bis der eigent

liche Gottesdienst begann; dann folgen die Ausdrücke eW-

xoo; und StriyiTixo;, welche sich ebenfalls auf die Lesung

selbst beziehen. IvJ^koo; dürfte aber hier schwerlich als

gleichbedeutend mit « gehorsam » zu fassen sein, da diese

Tugend in früheren Anforderungen hinlänglich betont wird.

Entweder ist hier ejy,xoo;, analog zu seinem Gegenteil iii,-

*oo;, imperitus, zu nehmen zr: verständig, kundig, was mit

5iv)Y7]Tixo; zusammenstimmte, indem letzteres sich auf den

Inhalt, eü^ÄOo? auf die Form und die äussere Methode be

zöge, oder es ist eO^xoo; hier, abweichend vom klassischen

Stil, passiv zu interpretieren ~ z\> äxougto; « wohl zu ver

nehmen ». Dann bezöge sich süvUoo; auf die äusseren Stim

mittel des Vorlesers, das unmittelbar folgende Siyiytitixö:

(1) Achelis, Die eiltesten Quellen des Orient. Kirchenrechts (Geb

hardt und Harnack, Texte und Untersuchungen VI, 4) pg. 173 f.

(2) Achelis 1. c.
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auf das Verständnis und auf die formell richtige Ausspra

che -und Betonung. Ei^w; 6'ti... schliesst die Reihe der er

forderten Eigenschaften summarisch ab als leitendes Motiv.

Dies liegt eben in eto*«;.

Es ist zunächst von Wert, sich einen Begriff von

einem alten « Euangelistes » zu bilden. "Wünschenswerten

Aufschluss hierüber gibt Eusebius, nach welchem wir diese

Evangelisten am besten als Wanderprediger bezeichnen

können (1). Dieselben waren eine Art von Apostelschü

lern, welche die von jenen gegründeten Gemeinden durch

erweiterten Unterricht ausbauten; «dann aber, nach aus

wärts gesandt, versahen sie die Arbeit von Evangelisten,

indem sie es sich zur Ehre rechneten, denjenigen, welche

noch gar nichts vom Worte des Glaubens gehört hatten,

Christum zu verkünden und die Schrift der göttlichen

Evangelien zu überliefern >. Evangelisten heissen also

diese Wanderprediger nicht wegen ihres Weiterbauens auf

dem von den Aposteln gelegten Fundamente, sondern,

« sie übten das Werk von Evangelisten aus », indem sie

solchen, welche vom Christentum noch nichts wussten,

(1) xai iXXsi 5't-ri Toürst; nXibu; ef*(i>pi£oiT5 xaxa T5Ü;Sj, tri* ■npümi

zi^it tt; twi airooTo'Xioi im'xovTi; Ziaii/xi- u'i xai Sti tsXixwvSs g<ts; ;a«3T,t«i

•jiiJtps/tät; Tsü; xara iräiTa totciv twv exxXioatiiiv TrpsxaTaßXuss'nTa; imi t<Z~i &jroo-

ToXmi Si'xiXisj; ctcu/.cosuls'jv, aü;5iTf; t{ uXioi to xr.pjfiia xtX... e77£iT« Ss 4-rs-

frrjuia; oTtXXsjxtvoe ip-jsv iiKTEXsirt e'jafftXioTÜv toT; 5ti —ä;j.-rai aVir.xdsi; ts-3

tt; irioTCii); Xo-fou xnpÜTTti'» tsv Xpio-rov tpiXsTiasüjxiMOi, xai tt.m t«v ästwi sü-fj-

HXi»i «apaSiäivat -jpa^r.f. Enseb. hist. eool. 8,87 (Dindorf L c. vol. IV

pg. 131 s.). Vgl. noch ib. 1. B, 10 (pg. 210), wo von Pantaenas erzählt

wird, dass er, erst StSasxaXo; am Platz, später als Wauderprediger bis

ZU den Indern gekommen. £ocei fa; wtti eiosfi tote irXsiou; eüaffi'/.i'j'rat

tsü Xo'fou, £'<st5'( JtXs'» o7roaToXixc3 u.ia-fl u.aro{ auuntpjptii eit' aü'xatt xai oixj-

5o(t^ toü stiou Xöfou npoSuixoüuiiGt. üi et; ■yiiöu.iMOj xai ö IlavTaivs;. Act. 21, 8

wird auch der Diakon Philippus eOa-fpXianiii; genannt, und gerade von

diesem ist bekannt, dass er im Vorübergehen dem Kämmerer die erste

Kunde von Christus gebracht.
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das « Evangelium » in "Wort und Schrift brachten. Hier

handelt es sich also um die grundlegenden, einfachsten

Wahrheiten ohne weitere Konsequenzen, nnd diese gibt

man am zweckmässigsten, indem man getreu nach der hl.

Schrift vom Heiland und seinen Lehren das Einfachste

erzählt und zwar aus erster Quelle, der hl. Schrift selbst.

Dasselbe thun auch die Lektoren, indem sie einfach die

Akten des Erlösers vorlesen (1). Eine selbständige Predigt

ist Bomit wie bei den Evangelisten als solchen, so auch

bei den Lektoren ausgeschlossen. Zudem haben die Evan

gelisten < die Schrift der hl. Evangelien überliefert », einerlei

ob buchstäblich oder nur durch Vorlesen, und gerade dies

ist auch die charakteristische Funktion des Lektors. Dass

nicht notwendig die ganze Aufgabe jener Wanderprediger,

in specie das eigentliche Predigen, wenn je vorhanden, auf

die Lektoren übergegangen sein muss, folgt aus der Wen

dung, dass der Lektor € die Stelle eines Evangelisten ver

sieht », während andernfalls nichts im Weg gestanden hätte,

auch ihn geradezu als Evangelist zu bezeichnen. Er wird

(1) Zudem scheint gerade dieser Ausdruck auf einem Citat aus

der apostolischen Zeit zu beruhen, nemlich auf II Tim. 4, B: ej-p

itoiy.aov eOoc-pftXiaToü. In der apostolischen Zeit aber war der tüa-j-jsX.iiTT;

nicht ein charismatischer Lehrer; dieser ist nach Eph. 4, 11 der 5s-

SiaxaXo;. Der eüafyeXiaTr; ist mehr verwandt mit dem irpjsprrr;; deDn

er bringt frohe Botschaft; er belehrt oder predigt nicht, wie der Lehrer,

sondern kündigt einfach Thatsachen und Ereignisse an, wie ein Mis

sionar; dasselbe thut der Lektor, indem er den heil. Bericht abliest.

Auch Euseb. 1. c. unterscheidet genau zwischen wciat'vs; und tOif-jt-

XtoTat. Erstere, die Bischöfe, waren bekanntlich die regelmässigen Pre

diger; die StSia/.aXst scheinen mit den nachmaligen *.<r:rlxrl?<zi des Clem.

Rom. (hom. 3 c. 71 M. gr. II, 157) identisch zu sein. Wie das ts-si

Ep-j^ea-srai hier zu verstehen, deutet Tertull. de praescr. 86 (M. lat. II,

58) an : percurre ecclesias apostolicas , apud quas ipsae authenticae

litterae eorum (sei. apostolorum) recitantur «sonantes vocem et re-

praesentantes faciem uniuseuiusque... ».
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vielmehr hier mit einem Evangelisten von seinem Stand

punkt als epL7:ntXöv t* ü?a |ayi vooOvto; verglichen.

Auf Grund der zwei erwähnten Dokumente, welche uns

allein über den Lektorat des Morgenlandes Aufschluss ge

ben, Hesse sich also folgendes feststellen. Der bisherige rein

private Anagnost begann im ersten Viertel des III. Jahr

hunderts eine öffentlich anerkannte Stellung als gottesdienst

liches Organ einzunehmen, ohne indes seinen Charakter als

Laie wesentlich zu ändern. Er geniesst lediglich die tija-o

der kirchlichen Diener mit, wie auch die Diakonisse. Indes

können, wie bereits vorausgeschickt wurde, diese Quellen

nicht vollgiltige Beweiskraft beanspruchen, da gerade das

Alter derselben noch nicht hinreichend verbürgt ist. "Was

aber hier zu eruiren versucht worden ist, dürfte insofern

annehmbar sein, als es mit den Aufschlüssen, welche uns

das organisatorisch rascher voranschreitende Abendland

bietet, sehr glücklich übereinstimmt.

Die ersten Nachrichten, welche uns das Abendland über

die Praxis der kirchlichen Lesung bringt, stammen aus der

Mitte des IL Jahrhunderts (1). Der Pastor des Hermas er

zählt in seinen Gesichten Folgendes : < Darauf aber schaute

ich ein Gesicht in meinem Hause ; und es kam jene alte

Frau und fragte mich, ob ich das Buch den Altesten (Pre

sbytern) schon gegeben habe... Schreibe also zwei Bücher,

und schicke eines dem Clemens und eines dem Grapte. Cle

mens aber soll es in die auswärtigen Gemeinden schicken ;

denn jenem ist es gestattet. Grapte aber soll die Witwen

und Waisen ermahnen. Du aber sollst es in dieser Gemeinde

(1) Probst, Sacramente und Sacramentalien (Tüb. 1872) S. 400

lässt von den niederen ordines vor P. Fabian nur den Lektorat be

stehen.
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mit den Ältesten, welche der Kirche vorstehen, vorlesen > (1).

Die Matrone, ein Bild der Kirche, hatte dem Hirten, einem

schlichten, aber gebildeten Laien ein Buch übergeben, wel

ches dieser den Ältesten der Kirche, d. h. den Presbytern

einhändigen sollte. Der Pastor erscheint als des Schreibens

kundig; er konnte also auch lesen. Der Satz: Du aber sollst

es in dieser Gemeinde mit den Ältesten, welche der Kirche

vorstehen, vorlesen, ist also hier wörtlich zu übersetzen.

Der Hirte soll die Sohrift lesen ein dieser Gemeide». Dies

steht im Gegensatz zu «auswärtigen Gemeinden», und «Ge

meinde, Tzölii » heisst hier, wie unmittelbar weiter unten :

«Kirchengemeinde». Der Hirte soll die Lesung vornehmen

«mit den Ältesten, welche der Kirche vorstehen», im Ve

rein mit den Priestern, welche eben dieser Kirchengemeinde

vorstehen ; kurz : unter dem Vorsitz des Presbyteriums soll

der Pastor in der Versammlung der Gemeinde im Auftrag

der Kirche die Schrift vorlesen; dass keine geschlossene

Privatlektüre gemeint ist, geht daraus hervor, dass das

selbe Buch zu öffentlichem Unterricht der Witwen und

Waisen benützt werden und bei allen auswärtigen Gemein

den circulieren soll. Wir haben hier ein deutliches Beispiel

von der Art und Weise, wie speciell in der römischen Kir

che die Lektionspraxis geübt wurde. Irgend ein des Lesens

kundiger Laie trug in höherem Auftrag, sei es des Bischofs

oder des Presbyteriums überhaupt und unter der Aufsicht

des letzteren die Lesung vor. Man kann nicht einwenden,

dass hier ein Ausnahmsfall vorliege, da ein solcher durch

keine Andeutung bezeugt wird. Man darf auch nicht aus

dem Ausdruck « mit den Presbytern » auf eine Art von

(1) tri 8i iix-jvüui) s'ij TaÜTflK rtii iro'Xtv jait* tuv irpioßuWpuv tmi itf.T-

OTOtu.t'vw« -f.i EÄxVrata; Funk, opp. p. I pg. 350.
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Gleichberechtigung oder Gleichstellung des Vorlesers mit

den Presbytern scbliessen ; einmal, da die Konjunktion hier

nur eine zeitliche und örtliche Vereinigung bedeutet, so

dann, weil das Gegenteil, eine selbständige Funktion, ge

radezu ausgeschlossen wird. Endlich wird weiter oben den

Presbytern das Buch selbst in Verwahrung gegeben und

nioht etwa dem Propheten selbst, was doch das nächstlie

gende gewesen wäre. Es handelt sich somit hier um einen

einfachen, dem Presbyterium weit untergeordneten Laien.

So ziemlich aus derselben Epoche stammen einige Quel

len, in welchen man die Erwähnung eines Lektors erblicken

wollte. Die bedeutendste derselben ist die bekannte Stelle

bei Justinus Martyr (1), welche die christliche Liturgie be

schreibt : « Und an dem sog. Sonntag findet eine Zusammen

kunft aller, welche in den Städten oder auf dem Lande

sind, an denselben Ort statt, und es werden die Gedäoht-

nisakten der Apostel oder die Schriften der Propheten vor

gelesen, bis es genügt. Wenn sodann der, welcher vorliest,

aufgehört hat, macht der Vorsteher in einer Rede die Nutz

anwendung und Ermunterung zur Nachahmung dieser schö

nen Dinge». Man hat in 6 ävayivaxTXtov einen ävayvciaT7);

erblickt. Allein dies ist eine Vermutung, welche nicht über

das Gebiet der Wahrscheinlichkeit hinausreicht. Direkt

lässt sich aus dem Participium ävayivwDiwv nichts folgern,

als dass eben jemand da war, welcher vorgelesen hat (2).

(1) Apol. I, 67 (Otto I pg. 270) xai tri tou fiXio'j Xifoptwi f iispa irii-

Tw# y.aTä tisXsi; ti ic^po'i; fitvovTow eirt t6 iurö a'jiaXs'jai; -pveTOu *at t4 it tto-

pL77j;j.i<s'ju.aTit tiüv iitouTdXuv 4 t& a'j-yfpxy.;xaTa tüi Trpotpr.Tun Jcuaftiu sxitoii

ui'/pi; ifxupiT. Elra ■na.wau.iirj to3 iwocyivüjxovTO;, 5 npsEsiu; öti Xi-pu ti%(

V9'j3taiaw xai 7rpöxXnaii tt; tuv xaXüv toOtwi u.iu.-hot<of -suTrai.

(2) Vgl. übrigens Binterim L c. I, S. 285, welcher auf Grund dieser

Stelle das Bestehen des Lektorats als eines eigenen ordo als wahr
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Immerhin aber könnte etwa folgendes geltend gemacht

werden. Der ivaytvwcxtov ist vom ^oe^t«; verschieden. Letz

terer hat also die Lesung nicht selbst vorgenommen. Dem

Diakon obliegen andere Funktionen. Hätte einer der Dia

konen vorgelesen, so hätte man die Beifügung des Titels

Sikkovo; statt des einfachen ivaYtvw<nc<ov an unserer Stelle

erwarten dürfen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der

fragliche ävayivuiDiwv eine vom Bischof und den Diakonen

verschiedene Persönlichkeit war. Da ferner der Amtstitel

der Diakonen als diesen speciell eigentümlich bezeichnet

wird (1), so hätte man dasselbe vom ävorpw<rTY); erwarten kön

nen. "Wenn nun statt dessen einfach das Participium ge

setzt wird, so lässt sich dies daraus erklären, dass der

jeweilige ivaYivciouov noch keine dauernd bestellte, officielle

kirchliche Persönlichkeit war, oder wenigstens eine so un

tergeordnete Bedeutung hatte, dass er nicht eigens ange

führt zu werden brauchte. Sind diese Vermutungen be

rechtigt — und die übrigen Quellen stimmen mit denselben

überein — so darf diese Lektionspraxis als die regelmäs

sig übliche bezeichnet werden, da der Autor den normalen

Verlauf des christlichen Gottesdienstes schildern will. Somit

widerspricht auch diese Stelle nicht der Auffassung des

Lektors als einer laikalen, untergeordneten Persönlichkeit.

Eine weitere Quelle, welche hier in Betracht kommt,

ist das 1875 zuerst von Bryennios herausgegebene Sup

plement zum DI. klementinischen Korintherbrief. Derselbe

ist offenbar eine Homilie. Diese Homilie ist nun in neuerer

Zeit als eine niedergeschriebene Predigt erklärt worden,

scheinlicb annimmt ; Probst, Liturgie etc. S. 98, Dera., kirchl. Disciplin

etc. S. 113. Eine ähnliche Stelle findet sich z. B. Didascalta 8, 6

(Bansen pg. 136).

(1) Just. ibid.
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welche ein Anagnost verfasst und selbst vorgelesen habe (1).

Für diese Ansicht wird folgendes geltend gemacht: Ein

Bischof oder Presbyter kann die Predigt nicht gehalten

haben, da sich der Prediger stets mit seinen Zuhörern zu-

sammenschliesst und sich den Presbytern unterordnet: z. B.

« Und wir wollen nicht bloss zu glauben und aufzumerken

uns entschliessen, wenn wir von den Priestern ermahnt

werden, sondern auch, wenn wir uns nach Hause begeben,

wollen wir der Ermahnungen Gottes gedenken » (2). Allein,

wenn der Prediger hier mit seinen Zuhörern sich zusam-

menschliesst, so befolgt er hiemit nur eine rhetorisch -pä

dagogische Regel, welche auch heute noch gilt. Dasselbe

gilt auch von der Unterordnung unter die Priester. Zudem

liegt für einen Priester durchaus nichts Entwürdigendes

darin, wenn er die Predigt eines anderen Priesters zu be

herzigen und auf sich anzuwenden pflegt. Ferner wird für

besagte Ansicht geltend gemacht, dass der Prediger von

sich selbst in der wegwerfendsten Weise redet, z. B. (Es

ist von der Scheidung beim jüngsten Gericht die Rede)

«und wir nun wollen zu den gesegneten Dienern Gottes

gehören und nicht zu den verdammten Gottlosen. Denn

auch ich bin voll von Sünden, und der Versuchung ent

rinne ich nicht, sondern, mitten unter den Werkzeugen des

Satans befindlich, bemühe ich mich, der Gerechtigkeit nach

zustreben » (3). Besonders entwürdigend ist dieses Geständnis

(1) Harnack, Texte u. Unters. Bd. II Heft V Anhang S. 82 f.

(2) xai (aövov SpTi äoxüjjiev moT«ü«iv xai irps;igiiv ii tw wUTistTaaat

fcfiS; iwi tuv —pisßtiTi'puv, äXXa xai erat ei{ olxo* airaXXafüu.s'», u.VDfiottüujxtfc

-ruf tou xupisu EVTaXpaTuv. Pseudocl. ep. II ad Cor. o. 17.

(3) xai f)U.I?( o5n ix tum cüxapiOTsüvTUM tSu ScSouXeuxötuv t usiiafoi

©e<3 xai jud tmi xpnoftc'vuv aaißuv. xai -jap aÜT0{ waMaajxapTuXij um xai ft^iru

«ptu-jwv zit 7ieipaau.ÖM, 4XX' ü» <v [±i'<joi< Tot{ öpfavotc tou iiaßoXou, owou8aC«v

TÄi £txawauvnv $tuxm (ib. C. 18) 1. C. S. 84.
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nicht, und es gab schon damals keinen Priester und keinen

Laien, der dasselbe auch von sich auszusagen sich gescheut

hätte ; dies ist vielmehr eine allgemeine Thatsache, welche

selbst ein Apostel Paulus mit tiefem Bedauern von seiner

Seite aus bestätigte (1). Dieser Beweis ist somit ganz hin

fällig.

Gerade der Wortlaut unserer Stelle deutet an, dass

der Prediger eine hervorragende Stellung in der Ge

meinde einnahm, indem er, nachdem die Sündhaftigkeit

und Bussbedürftigkeit der Menschen dargethan worden,

gleichsam begütigend und sich entschuldigend beifügt: xii

yip sticro; 7:avjau.apTwXö; denn auch ich, nicht nur ihr, bin

voll von Sünden». Dieser Ausruf klänge fast wie lächer

liche Eitelkeit, wenn der Prediger ganz auf dem Niveau

seiner Zuhörer gestanden und nicht an Autorität und Bang

einen hohen Vorzug gehabt hätte. Endlich wird noch auf

19, 1 verwiesen: «Und so, Brüder und Schwestern! lese

ich euch nach Gott (d. h. nach Gottes Wort) eine Ermah

nung vor, so dass ihr auf das, was geschrieben ist, acht

habt, damit ihr sowohl euch rettet als auch den, welcher

unter euch vorliest » (2). Hierin ist allerdings gesagt, dass

unsere Homilie vorgelesen worden ist, und zwar im An-

schluss an eine vorausgegangene Perikope der hl. Schrift.

Es scheint somit die Predigt im liturgischen Gottesdienst

gehalten worden zu sein. Schon dieser Umstand lässt einen

laikalen Prediger als ausgeschlossen erscheinen ; nach Ju-

stinus predigt der 7rpos<rrw;. Sodann hat diese Homilie von

jeher als Brief gegolten. Sie ist somit schwerlich in ihrer

(1) Z. B. II Cor. 12.. 7 ff.

(2) wart, aStX^oi xai aSeXcpat, iura tsv ötii liafivwaxu Oj*T» ivr«u?n

ii{ t4 irposi^jiv toi; ■jsfpau.utt'vsi;, "va xai eauToü; ouanxi xai zln ivafuwsxoi-a
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reinen und ursprünglichen Form auf uns gekommen, son-

d.era entsprechend überarbeitet worden, um überall und zu

allen Zeiten vorgelesen werden zu können. In eventueller

Ermanglung einer Originalpredigt mag dann diese Homilie

als Ersatz im Anschluss an die Perikope in Notfällen vor

gelesen worden sein. Hiebei wurde dann möglicherweise

ein Lektor verwendet, welcher auch die Perikope gelesen

hatte. Diesem wurde die textliche Fassung angepasst und

das ävayivwTxoj in den Mund gelegt. Hätte ein ständig be

stellter Gemeindelektor die Homilie verfasst, so wäre es

unerfindlich, warum er dieselbe nicht frei vortrug wie jeder

andere Prediger, und warum er sich nicht förmlich als

ivayvwsTn;, sondern als ävÄyivwTxwv einführt. Auf keinen

Fall aber lässt das ävxyivoxtxsiv auf einen Lektor schliessen,

"welcher die Predigt verfasst hätte. Dies kann ebensogut

oder noch besser ein Bischof, Priester oder Diakon besorgt

haben (1).

Eine sehr interessante Entdeckung endlich verdanken

wir dem Katakombenforscher G. B. de Bossi. Dieser ver

öffentlichte im Jahre 1871 zwei Inschriften (2), welche uns

einen Lektor vorführen, und welche nach de Rossi's Urteil

ein viel höheres Alter aufweisen als die Zeugnisse Tertul-

lians. Die erste lautet: FAVOR FA(V)OR LECTOR, die

andere: CLAVD1VS ATTICIANVS LECTOR ET CLAV-

DIA FELICISSIMA COIVX. Von besonderer Wichtigkeit

ist die erstere Schrift. Gerade mit Bücksicht auf die merk

würdige Korrektur des Namens Favor nimmt der Cömete-

riologe an, dass die Inschrift der ersten Hälfte des II. Jahr-

(1) Vgl. Bintkrim 1. o. I S. 292.

(2) Bullettino doli' archeologia cristiana 1871, 31. Vgl. Kraus,

Borna sott. 641.
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hunderts entstamme. Man darf den Deduktionen Rossi's

unbedenklich Glauben schenken, wenn man bedenkt, dass

noch im zweiten Jahrhundert der Lektorat eine kirchlich

anerkannte Charge zu bilden begann, und dass wenige De-

cennien später selbst die Orientalen einen eigenen Anagno-

sten kannten. Nehmen wir also an, die fraglichen Inschrif

ten weisen wirklich das Alter auf, welches De Rossi ihnen

beilegt, so folgt daraus jedenfalls, dass es um die Mitte

des II. Jahrhunderts bereits einen ständigen Titel « Lek

tor» gab, weil derselbe andernfalls sicher nicht in einer

Grabschrift hätte Platz finden können. Dass es sich um

einen profanen Anagnosten, einen Sklaven handelt, ist kaum

anzunehmen. Es gab also in der Mitte des zweiten Jahr

hunderts in der römischen Gemeinde ständige Organe, wel

che die hl. Lesungen übernahmen und den Titel « Lekto

ren > führten. Hiemit hätte die Entwicklung der Kirchen

verfassung bereits einen Schritt weiter gemacht. Der Pa

stor, kurz vor der Mitte des II. Jahrhunderts verfasst, weist

noch die apostolische Praxis auf, wonach jeder kundige

Laie mit Erlaubnis der Vorsteher zu lesen befugt war, wenn

auch sohon früh da und dort für die regelmässige Lektion

sich ein bestimmtes Konsortium von Laien freiwillig ge

bildet haben mochte. Hier scheint dies Konsortium bereits

festere Gliederung angenommen zu haben, indem dasselbe

bereits den Titel: Lectores führt. Dass aber diese Lektoren

damit auch schon zum Klerus gehörten, lässt sich nicht

bestimmt sagen. Vielmehr wird der Verlauf unserer Un

tersuchung erweisen, dass wir diese Lektoren viel eher nach

wie vor als Laien zu betrachten haben.

Das erste, bisher allgemein anerkannte Zeugnis für den

Lektor aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts bietet uns

die bekannte Stelle aus Tertullians Praesoriptiones. Der
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genannte Kirchenschriftsteller geisselt in scharfen Worten

die bei den Marcioniten in jeder Hinsicht herrschende Di-

sciplinlosigkeit nnd Unordnung, welche jeder stabilen Norm

entbehren. Dann fährt er speciell betreffs ihrer Ordinatio

nen fort : < Ihre Ordinationen sind unbesonnen, leichtsinnig,

unbeständig; bald stellen sie Neugetaufte an, bald solche,

welche in weltliche Dinge verstrickt sind, bald solche, wel

che von uns abfielen, um sie durch die Ruhmsucht zu fes

seln, weil sie es durch die Wahrheit nicht vermögen. Nir

gends kommt man leichter vorwärts als im Lager der Auf

ruhrer, wo schon die Zugehörigkeit ein Verdienst ist. Und

bo ist einer heute Bischof, morgen ein anderer; heute ist

Diakon, wer morgen Lektor sein wird, heute ist Priester,

wer morgen Laie sein wird; denn auch Laien legen sie

priesterliche Verrichtungen auf» (1). Die Prädikate teme-

rariae, leves beziehen sich offenbar auf die Aufnahme un

geeigneter Persönlichkeiten in den Klerus überhaupt, wäh

rend der rasche Wechsel der Ordinationen im Einzelnen

mit dem Ausdruck inconstantes belegt wird. So verlangt

es der Wortlaut. Welche Stellung nimmt nun der Lektorat

unter diesen Kirchenämtern ein? (2). Er ist nach dieser

Stelle ein rein laikales Officium. Zunächst ist festzustellen,

dass es sich hier nicht um alle kirchlichen Amter handeln

kann, welche damals existierten, da z. B. die Diakonissen,

(1) Ordinationes eorum temerariae, leves, inconstantes : nunc neo-

phytos conlocant, nunc saeculo obstrictos, nnnc apostatas nostros, ut

gloria eos obligent, quia veritate non possunt. Nusquam facilius pro-

ficitur qnam in castris rebellium, ubi ipsnm esse illic promereri est-

Itaquo alius hodie episcopns est, cras alias; hodie diaconns qui cras

lector; hodie presbyter qui cras laicus; nam et laiois sacerdotalia mu-

nera iniungunt. Praescr. c. 41 bei Migne lat. II, 68 f.

(2) Probst, Liturgie eto. 8. 93 nennt ihn bereits ein Glied in der

hierarchischen Stufenleiter.
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welche sonst nach Tertullian eine sehr hohe Stellang ein

nehmen (1), hier nicht genannt sind. Der Autor greift also

entweder nur einzelne Ämter beispielsweise heraus, oder er

führt absichtlich nur diejenigen an, welche direkt in nähe

rer oder in entfernterer Beziehung zur Liturgie stehen. Die

Sätze: nusquam facilius proficitur etc. und: itaque alius

stehen, grammatikalisch und logisch betrachtet, in epexe-

getischem, bezw. kausalem Zusammenhang. Es ist nun auf

fallend, dass in den Beispielen, welche das proficere näher

beleuchten sollen, nirgends von einem proficere, wie zu

erwarten, die Eede ist, sondern im Gegenteil stets von einem

Rücktritt. Anstatt dass nachgewiesen würde, dass, wer heute

Laie oder Lektor, morgen Bischof, Diakon oder Presbyter

ist, wird vorgebracht, dass, wer heute Bischof, morgen wie

der abdanken muss, wer beute Diakon, morgen Lektor sein

wird, wer heute Presbyter ist, morgen in den Laienstand

zurücktritt. Zu den ordinationes also, welche hier als unbe

ständig bezeichnet werden, gehören streng genommen nur

der Episkopat, der Diakonat und der Presbyterat. Zu die

sen Ämtern kann man proficere. Ebenso kann auch das

sacerdotalia munera, wenn überhaupt auf den ganzen Pas

sus anwendbar, höchstens auf die drei liturgischen Amter

Anwendung finden. Ferner scheint es in der Tendenz des

Autors zu liegen, nach rhetorisch-polemischem Grund

satz bei der Schilderung des Amterwechsels womöglich die

schroffsten Extreme einander gegenüberzustellen: Bischof-

Untergebener, Diakon-Lektor, Presbyter -Laie. Auch hie

raus ist abzunehmen, wie wenig Verwandtschaft damals

noch zwischen dem Lektor und dem Diakon bestand. Er-

(1) Z. B. de monog. c. 11. (M. lat. II, 993).
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sterer muss also eine sehr untergeordnete Stellung einge

nommen haben, da zudem Tertullian selbst, der erste La

teiner, welcher desselben Erwähnung thut, ihn nur ein ein

ziges Mal anführt, während er ihn sonst, selbst da, wo man

eine genauere Aufzählung des Klerus erwarten könnte,

übergeht. "Wäre z. B. die in der Schrift de monogamia (1)

angegebene Eheregel der Kleriker auf die Lektoren ange

wendet worden, so hätte der Zelot dies zu erwähnen nicht

unterlassen. Wären aber die Lektoren hierin freier gewe

sen unbeschadet ihres klerikalen Charakters, so wäre eine

Begründung dessen sicher nicht ausgeblieben. Man muss

sich bei der Charakterisierung des Lektorats, wie sie den

Praescriptiones entnommen werden kann, von zwei Ex

tremen fern halten. Die erste Ansicht lässt den Lektor

mit dem Bischof, dem Presbyter und dem Diakon Kleriker

im heutigen Sinne sein, und zwar seit sehr alter Zeit. Letz

teres wurde damit begründet, dass Tertullian das Vorhan

densein eines Lektors bei den Marcioniten konstatiert. Es

sei nicht anzunehmen, dass die Marcioniten den Lektorat

selbständig in der Folgezeit eingeführt haben, da sie sich

nach Tertullian um Regelung der kirchlichen Funktionen

überhaupt wenig kümmerten. Den Lektorat etwa später

von den Katholiken zu entlehnen, habe die Abneigung ge

gen jede Nachahmung katholischer Neuerungen verboten.

Sie nahmen vielmehr alle diese Ordines schon bei der Tren

nung von der alten Kirche mit herüber. Nun aber sei Mar-

(1) c. 11 (M. lat. II, 993) pg. 994 fügt T. bei: quomodo totum or-

dinem ecclesiae de monogamis disponit, si non haeo disoiplina prae-

cedit in laicis, ex quibus ecclesiie ordo proficit. Der Lektor wurde

aber im ordo nicht genannt. Übrigens gilt hier bezüglich der Kon

stituierung des Lektorats als einer eigenen Klerikatsklasse dasselbe,

was früher bezüglich des Hypodiakonats gesagt wurde.
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oion selbst noch ein Zeitgenosse des Apostelschülers Poly

karp. Mithin reiche der Lektorat bis auf die apostolischen

Zeiten zurück (1).

Abgesehen davon, dass diese Schlussfolgerung nicht

stricte als berechtigt nachgewiesen werden kann, ist immer

noch die Hauptfrage nicht beantwortet. Wohl haben die

Häretiker das officium lectionis von der alten Kirche von

Anfang an entlehnt und mussten es entlehnen; ob aber

dies auch schon damals an eine bestimmte Klasse von kle

rikalen Kirchendienern geknüpft war, ist um so weniger zu

erweisen, als dies noch nicht einmal bei der katholischen

Kirche feststeht, vielmehr in Anbetracht sonstiger Zeugnisse

kaum denkbar ist. Das andere, in neuere Zeit aufgetretene

Extrem sieht in dem Lektor Tertullians einen Laien, wel

cher sich in nichts von den laici im gewöhnlichen Sinn

unterscheidet. Auch diese Erklärung kann nicht durch

schlagende Gründe gestützt werden. Harnack erklärt den

Schlusssatz: nam et laicis sacerdotalia munera iniungunt als

Generalvorwurf, in welchem die eben angeführten Einzel

belege nochmals zusammengefasst werden (2). Hieraus würde

allerdings der absolut laikale Charakter des Lektors folgen,

lector und laicus stünden auf derselben Stufe.

Allein schon aus dem Umstand, dass der Lektor einen

unterscheidenden Titel trägt, folgt ein gewisser Unterschied.

Sodann ist sehr zu bezweifeln, ob jener Satz einen Gene

ralvorwurf in sich schliesst. Nach dem zunächstliegenden

Sinn geht der Generalvorwurf voraus mit den Worten:

ordinationes eorum inconstantes und nusquam facilius pro-

ficitur. Denn darauf folgt die erklärende Partikel : itaque,

(1) Skidl L c. § 26. Probst, kirchl. Disc. 113.

(2) L. o. 8. 66.'
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während der fragliche Satz in engster Beziehung steht zu

den ihm unmittelbar vorangegangenen Worten. Die Kon

stellation der Vorwürfe ist rhetorisch mit ausgezeichneter

Feinheit gewählt. Der erste: hodie episcopus qui cras alius,

deutet auf grosse Unordnung hin; der schwächste Vor

wurf: hodie diaconus qui cras lector, kommt in die Mitte.

Beide gehören wenigstens zum aktiven, kirchlichen Dienst.

Der schwerste Vorwurf ist auf den Schluss aufgespart:

< wer heute Priester ist, ist morgen wieder Laie», und um

dieses unglaubliche Monstrum zu erklären, sieht sich Ter-

tullian noch zu der Bemerkung veranlasst: nam et läicis

sacerdotalia munera iniungunt. An der Richtigkeit dieser

Auffassung lassen die fast unmittelbar aufeinander folgen

den und doch zwei verschiedenen Sätzen angehörigen Aus

drücke presbyter — sacerdotalia munera, laicus — nam et

laicis auch formell keinen Zweifel übrig. Somit deckt sich

laicus an dieser Stelle nicht vollkommen mit lector; letz

terer kann darum auch nicht ein einfacher Laie sein. Die

Stellung des Lektors zur Zeit des Tertullian scheint viel

mehr aus einer andern Stelle desselben Autors ersichtlich

zu sein. Tertullian unterscheidet nämlich « munera virilia »

und «officium sacerdotale», sowie « praerogativa virilis aut

gradus aut officii». «Officium sacerdotale» und «praeroga

tiva gradus» sind nach Tertullianischem Sprachgebrauch

der Episkopat, Presbyterat und Diakonat. Aber diese allein

gelten nach Tertullians Monogamia als Kleriker. Die Trä

ger der «munera virilia» bezw. der «officia» sind somit

Laien, welche sich aber durch eine ausgezeichnete Stel

lung «praerogativa», von den übrigen Gläubigen unter

scheiden. Da mehrere dieser munera vorhanden waren, so

müssen wir jedenfalls den lectoratus hieher rechnen, da er

von Tertullian erwähnt wird, sowie den Hypodiakonat,

s
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welcher, weil damals bereite notwendig, anch sicher vor

handen war, wenn er auch, wegen seiner engen Verbin

dung mit dem Diakonat selbst, nicht eigens erwähnt wird.

Der Lektorat erscheint also als ein Amt für besonders aas

gezeichnete Laien; freilich konnte er sich in dieser Form

nicht lange halten, und so sehen wir ihn bald als unterste

Stufe des Klerikats selbst in dessen weiterem Umfange,

welchen Charakter er bis in das vierte Jahrhundert hinein

beibehielt (1). Aber noch in Quellen des vierten Jahrhun

derts blieben Reminiscenzen an die ursprüngliche Stellung

der Lektoren zurück. Weiteren Bericht über den Lektorat

bringt Paulinus von Nola in seinen Natalitien des Presby

ters Felix. Der letztere Heilige starb im Jahre 256; sein

Verehrer Paulinus lebte zwar in der ersten Hälfte des fünf

ten Jahrhunderts, so dass die Form und einzelne Ausdrücke

der Zeit des Dichters entstammen können ; allein die Reihen

folge der von Felix übernommenen Kirchenämter ist jeden

falls der Tradition entnommen. Die klerikale Carriere da

maliger Zeit begann wirklich mit dem Lektorat : « in den

ersten Jahren hat er als Lektor gedient» (2). Da aber die

Promotionen in jener Zeit sehr lange Interstitien voraus

setzen, so dürfen wir diese Praxis mit Sicherheit in den

Anfang des dritten Jahrhunderts verlegen. Zugleich liegt

die Vermutung nahe, dass Felix dies Amt noch in ziem

lich jugendlichem Alter verwaltete.

Diese Annahme wird bestätigt durch das zweite Buch der

Instructiones Kommodians aus der Mitte des dritten Jahrhun

derts. Dasselbe besingt die verschiedenen christlichen Stände,

(1) Knüu. ]. c. S. 67.

(2) Natal. IV (Migne lat. 61, 470 s.): primis lector servivit in annfs.
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insbesondere auch den Klerus mit Ermahnungen an die Lek

toren (1), Diakonen (2), Hirten (Bischöfe) (3), und an die Ältes

ten (Priester) (4), also dieselben Beamten wie bei Tertullian.

Aber hier erscheint der Lektorat bereits als dem Klerikat

als eigene Klasse eingegliedert. «Die Lektoren mahne ich,

dass sie nur einzelne kennen und den übrigen durch ihr

Beispiel gute Lebensart bieten, dass sie den Streit fliehen

nnd desgleichen Zänkereien zurückhalten, die Aufgebla-

Benheit unterdrücken und niemals ?tolz seien. Einem jeden

der Höheren leistet die billigen Dienste. Macht euch Christo

ähnlich, wie Kindlein dem Lehrer. Unter den Feldbhimen

sollt ihr durch gute Werke die Lilien sein. Beseligt seid

ihr, wenn ihr das Gesagte ausübet. Ihr seid die Blüten in

der Gemeinde, ihr die Leuchten Christi. Bewahret, was ihr

seid und was ihr behalten könnt! » (5) Das jngendliohe Alter

der Lektoren ist ausgesprochen in dem Ausdruck filioli,

sowie darin, dass sie gerade mit Lilien unter den Feld

blumen verglichen und die Blüten in der Gemeinde ge

nannt werden. Auch bei Cyprian finden sich Belege für

(1) a 26

(2) C. 27.

(3) C. 28.

(4) 0. 29.

(6) Lectores moneo quosdam oognosoere tantum,

Et dare materiam ceteris exemplo vivendi.

Certamen fugere lites totidemque servare,

Tuniorem premere neo umquam esse superbos.

Obsequia iusta maiorum cuique deferte

Beddite vos Christo similes filioli magistro

Inter agrestiva benefactis lilia sitis.

Beati facti estis cum le(ce)ritis edicta

Vos flores in plebe, vos estis Christi lncernae,

Servate quod estis et memorare potestis.

Vgl. Comm. Instr. II, 36, ed. Härtel pg. 106; c. 26 pg. 96.
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diese Annahme (ep. 38 ed. Härtel pg. 580). Den Lektoren

haben znr Zeit Kommodians bestimmte Dienstleistungen

pflichtmassig (obsequia iusta) obgelegen und zwar den Majo-

risten gegenüber. Dies ist auch ersichtlich aus den Mar-

tyrerakten des hl. Bischofs Fructuosus von Tarragona, dessen

Lektor Augustalis ihm auf seinem Todesgang unter Thrä-

nen eine kleine Dienstleistung anbot (1). Der Lektor war

also um jene Zeit dem Klerus bereits als Diener beigeschlos

sen, eine Thatsache, welche durch Cyprian ebenfalls bestä

tigt wird. Gleichwohl aber stand er noch der Laienwelt

am nächsten; die Lektoren sind die flores in plebe, werden

also in gewissem Sinn noch zur plebs gerechnet.

Auch Kornelius erwähnt den Lektor (2), nachdem er an

dere Ordines mit grosser Genauigkeit registriert, mit den

damals noch sicher laikalen TruXwpot an sehr untergeordneter

Stelle, und nur summarisch, ein Beweis, dass der Lektor

damals sich erst seit kurzem des klerikalen Charakters er

freute ; dass aber letzteres sicher der Fall war, erhellt aus

Cyprian von Karthago, dem letzten und wichtigsten Ge

währsmann für das Abendland in unserer Periode. Aus sei

nen Briefen Iässt sich am klarsten und sichersten der kle

rikale Charakter des Lektorats und dessen Stellung als

erste Vorstufe zum höheren Klerus ergründen. Der Lektor

des Cyprian ist zweifellos Kleriker. Der Brief des Konfes-

sors Lucian trägt den Zusatz: praesente de clero et exor-

cista et lectore (3). Ep. 29 an den Klerus von Karthago

ist schon teilweise besprochen worden gelegentlich der

(1) Ruinart, act. martt. ed. II. Passio St. Fructuosi pg. 220.

(2) F. X. Schmidt, Art. Lector in "Wetzer und Weite's K. L. 2 VII

nimmt schon für die Zeit des Kornelius einen eigenen Ordinations-

ritus an.

(3) Ep. 23 ed. Härtel pg. 536.
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Untersuchung über den Hypodiakonat. Hier sei des Zu

sammenhangs halber kurz folgendes wiederholt: Der Bi

schof braucht zur Übersendung seiner Briefe zuverlässige

Kleriker, und da er die vorhandenen nicht entbehren kann,

macht er einen gewissen Saturus zum Lektor und den Con-

fessor Optatus zum Hypodiakon. Beide sind also zweifels

ohne clerici. "Wenn von Saturus gesagt wird, dass man ihn

schon längst formell und offioiell, denn dies liegt in com-

muni consilio, zum Kandidaten des Klerikats, clero proxi-

mum, gemacht und ihm, einem Laien, das eine und andere

Mal (das examinantes ist auf beide Fälle zu beziehen), die

Lektion übertragen habe, so ist damit zwar eine Remini-

scenz an die frühere Praxis, welche auch den Laien die

Lesung gestattete, gegeben, keineswegs aber ist damit aus

gesprochen, dass auch jetzt noch das ständige officium

legendi auch Laien zugänglich sei. Im Gegenteil lässt der

Umstand, dass nur clero proximi ausnahmsweise lesen durf

ten, sowie die sorgfältige Erprobung, welche der eigentli

chen Ernennung vorangeht, den Lektorat bereits als festste

hendes, bestimmtes und zugleich angesehenes Amt erschei

nen. Sodann durfte selbst der Kandidat des Lektorenamtes

nicht bei der Liturgie vorlesen, sondern in die Paschae,

d. h. man liess ihn mit den ordentlichen Lektoren probe

weise die eine oder andere der Prophetien in der Oster

nacht vorlesen. Diese sind von geringerer Bedeutung und

konnten unter Umständen auch ausserordentlichen Vorle

sern übertragen werden. Weitere, zweifellos sichere Beweise

für den Klerikat des Lektors liefern epp. 38, 2 und 39 (1),

welche von den neuernannten Lektoren Aurelius und Ce-

lerinus handeln. Der Lektorat ist ferner nach Cyprian die

(1) Ed. Härtel pg. 580 u. 582.
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erste Vorstufe zu den hierarchischen Graden. Dies ist zu

ersehen aus ep. 29 (1). Der Bischof hatte für die presby-

teri doctores, d. h. für (2) diejenigen Priester, welche mit

Predigt und Unterricht betraut waren, eine Prüfung an

gestellt, wer für das Vorleseramt und den Klerus geeignet

wäre (lectores probare ist prägnant zu fassen). Die Lehr

priester wurden hiezu wohl beigezogen, weil sie dabei am

meisten interessiert waren, indem sie ihre Predigt an die

jeweilige Vorlesung anknüpfen mussten. Behufs dieser Prü

fung nun wurde der Kandidat Optatus denjenigen unter

den Lehrpriestern beigegeben, welche die Katechumenen,

die «Hörenden» zu unterrichten hatten (3). Optatus musste

dabei jedesmal, ähnlich wie der Lektor vor der Predigt,

dem Lehrer den Schrifttext vorlesen, worüber jener gerade

unterrichten wollte. Da der Unterricht der Katechumenen

kein Gottesdienst, sondern Privatarbeit war, so konnte man

die Vorlesung hiebei unbedenklich einem Laien zuteilen.

Von einer Art Unterricht aber, mit welchem es dieser Vor

leser selbst zu thun gehabt hätte, findet sich hier nicht die

geringste Spur. Es werden also zwei laikale Kandidaten

des Klerus jetzt förmlich ordiniert, und zwar der eine, wel

cher bisher probeweise das eine oder andere Mal hatte

vorlesen müssen, zum Lektor, der andere, welcher bereits

die Funktionen eines Lektors, wenn auch nicht die eines

(1) Ed. H. pg. 548.

(2) Vgl. Dodwell, diss. Cypr. VI, 7 und dagegen Kitschl, Cyprian

von Karthago und die Verfassung der Kirche (Göttg. 1885) S. 172.

Die betr. Frage ist jedoch hier nicht von Belang.

(3) Binterim I S. 26 hält den fraglichen Lektor für einen eigent

lichen Katecheten. Vgl. Paleotimus III, 10; Selvaggio 1. c. I, 11,3.

Der Schluss Pkobst's {Lehre und Gebet S. 21) «Auch unter den Le

ktoren gab es also Doktoren», beruht wohl auf einer unrichtigen

Lesart.
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gottesdienstlichen, regelmässig versehen, hatte, zum Hypo-

diakon. Letzterer konnte füglich bei seiner Promotion den

kirchlichen Lektorat überspringen. Dass nun der eine vom

Liaienstand zum Lektorat, der andere von einem laikalen

und privaten Vorleserdienst zum Hypodiakonat vorrückte,

ist ein Beleg dafür, dass die Vorlesung, gleichviel in wel

cher Form, einen notwendigen Durchgangspunkt vom Laien

stand in den Klerus bildete. Darin, dass auch ein privates

Leseramt für hinreichend erachtet wurde, liegt eine ßemi-

niscenz an eine in nicht allzuferner Vergangenheit liegende

Praxis. Der Lektorat bildete die erste Stufe des Gesamt

klerus. Dies ist, abgesehen von anderen Zeugnissen dieser

und der folgenden Periode, indirekt ausgesprochen in dem

Zusatz Cyprians, dass man die beiden Kandidaten durch

probeweise Übertragung der Vorlesung geprüft habe, «ob

in jenen alles zutreffe, was in solchen vorhanden sein müsse,

welche für den Klerus zubereitet wurden » (1). Ein weiterer

Grund zu dieser Annahme liegt auch in dem jugendlichen

Alter der Lektoren, als welches wir auch auf Grund der

Andeutungen in den Briefen Cyprians die ersten Jüng

lingsjahre ansetzen dürfen, wenn auch die entschuldigenden

Wendungen, welcher sich Cyprian in betreff des Aurelius

und des Celerinus bedient, erst auf die Entstehung und

die Anfänge einer derartigen Praxis schliessen lassen.

Man hat für die in neuerer Zeit hervorgetretene Ansicht,

dass der Lektor früher eine viel bedeutendere Rolle gespielt

habe, und dass derselbe erst später verdrängt und in den

niederen Klerus herabgedrückt worden sei, geltend gemaoht,

dass selbst noch zu den Zeiten Cyprians der Lektor unmit-

(1) An congruerent illis omnia, quae esse deberent in Iiis, qui ad

clernm parabantur.
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telbar zum Presbyterat habe aufsteigen können, ohne vorher

Diakonatsdienste gethan zu haben. Als Beleg hiefür wird

die Stelle angeführt, wornach der Bisohof von den zu Lek

toren ernannten jungen Bekennern Aurelius und Celerinus

erklärt: « dass wir jedoch diese einstweilen als Lektoren

bestellt haben, mögt ihr wissen... übrigens mögt ihr wis

sen, dass wir ihnen die Ehre des Presbyteriums zuerkannt

haben, so dass sie auch bezüglich der Bationen zugleich

mit den Presbytern geehrt werden und an den monatlichen

Verteilungen mit denselben Quantitäten Anteil haben, sie,

die mit uns sitzen werden, wenn ihr Alter vorgerückt und

erstarkt ist» (1). Harnack bemerkt zu dieser Stelle: «Also

diese Lektoren sollten nicht etwa Exorcisten oder Subdia-

konen oder Diakonen werden, sondern sie werden sofort zu

Presbytern designiert » (2). Allein abgesehen davon, dass

hiemit in keiner Weise gesagt ist, dass die beiden noch

(1) Hos tameu lectores interim constitutos sciatis.. . ceterum pre-

sbyterii honorem designasse nos illis sciatis, ut et sportulis idem cum

presbyteris honorentur et divisiones mensurnas aequatis quantit.itibus

partiantur, sessuri nobiscam provectis et corroboratis annis suis. Cyp.

ep. 39 ed. Härtel pg. 581 f.

(2) L. c. S. 62. Ähnlich argumentiert Eitschl, 1. o. S. 185, wel

cher aus der Vorgeschichte dieses Bischofs selbst auf die Möglichkeit

eines Aufsteigens vom Laienstand direkt zum Presbyterat Bchliesst,

also mit Übergehung des Diakonats. Wenn es aber (c. V der vita)

auch lautet: presbyterinm vel sacerdotium statim accepit, so ist hierin

die vorherige Verleihung des Diakonats unter Wegfall des üblichen

Interstitiums nicht ausgeschlossen. Dasselbe war der Fall beim hl. Am

brosius, welcher noch als Catechumenus zum Bischof erhoben wurde.

So erklärt sich auoh die weitere Schwierigkeit: multa sunt, quae

adhuc plebeius, multa quae iara presbyter feoerit, und die Stelle : quis

enim non omnes honoris gradus crederet tali mente credente? ist wirk

lich nicht reine Phrase, sondern eben eine Erklärung der Erschei

nung, dass Cyprian innerhalb kürzester Zeit alle hl. Weihen ohne

lnterstitien empfieng. Vgl. Thomassin, de benef. P. I 1. II c. 36 (ed.

Luge! 1705 pg. 339 ss.). t
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sehr jugendlichen Bekenner, welche interim, einstweilen

zu Lektoren ernannt sind, nicht auch noch andere ordines

interim zu passieren hätten, bis sie endlich provectis et

corroboratis annis suis zum Presbyterat gelangen würden,

läge in dieser Designierung zum Presbyterat durchaus keine

Auszeichnung vor anderen Minoristen, welche ebenfalls pro

vectis annis nach kirchlicher Norm einst zum Presbyterat

gelangen konnten; vielmehr scheint der genannte Einwurf

sich auf eine Ungenauigkeit der Übersetzung zu gründen.

Wörtlich übersetzt, lautet die Stelle folgendermassen: «Übri

gens mögt ihr nunmehr wissen, dass wir jenen die Aus-

zeichnung des Presbyteriums zuerkannt haben, so, dass sie

auch hinsichtlich der Rationen zugleich mit den Priestern geehrt

werden und an den monatlichen Verteilungen mit gleichen

Quantitäten (wie die Priester) Anteil haben, sie, die mit

uns (Presbytern) sitzen werden, wenn ihre Jahre vorgerückt

und erstarkt sein werden ». Es ist also hier in erster Linie

nicht von einer Zuerkennung eines dereinstigen Sitzes im

Presbyterium, sondern von der gegenwärtigen äusseren Aus

zeichnung die Rede, welche sonst nur den Presbytern zu

kommt. Diese wird ausnahmsweise als Zeichen besonderer

Hochachtung vor dem übrigen Klerikat unseren beiden

Lektoren zuerkannt. Sie besteht darin, dass dieselben bei

der Verteilung der Liebesgaben im Gegensatz zu ihren

Kollegen schon jetzt wie Presbyter geehrt werden. Läge

die wirkliche Verleihung dieses honor presbyterii, wie Har-

nack zu wollen scheint, erst in der Zukunft, so müsste auch

der erklärende Beisatz, ut . . . honorentur, ebenfalls futurell

gefasst werden, was bei dem so langen Zeitraum voraus-

zukünden eine wenig geschmackvolle Herabwürdigung des

Priestertums seitens des hl. Cyprian involvieren würde.
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Dritte Periode.

Die dritte Periode reihte den Anagnosten auch im Orient

dem Klerus ein. Eusebius führt als 6).6*).7)poi to'tcoi inlr,-

TtaffTixoO (7U(7Tr,aaT&; das Presbyterium, die Diakonie, und

i, ezt toO tvXiq3ou; iixyvMtHntMn et5i<rp.svwv Ta;t; (1) auf, und

Hosius von Korduba bezeichnet, allerdings auf der erst

später erfolgten Synode von Sardika, eben diese drei Ämter

als notwendige Vorstufen zum Episkopat (2). Ebenso er

wähnt das Konzil von Laodicea unter den iepaTi>coi auch

die Anagnosten (3). Dasselbe Konzil spricht neben den Dia

konen und Hypodiakonen von kx'i Tjavre; oi xtaipucot unter

dem Diakonat. Vor allen ist hier an die Anagnosten zu

denken. Nach dem Antiochenum ist der Chorbischof zur

Ordination der Lektoren befugt. Wenn auch alle diese Zeug

nisse viel später entstanden sind, so ist doch bei der Sta

bilität der orientalischen Kirchen anzunehmen, dass diese

neue Stellung des Lektorats noch in unserer dritten Pe

riode ihren Anfang genommen haben musn. Wenn nun auch

der Anagnost in unserer Periode zweifellos klerikalen Cha

rakters ist, so finden wir immerhin auch jetzt noch ziem

lich deutliche Spuren seiner früheren Stellung als Laie.

Dies ist schon angedeutet in der Form, wie Eusebius in

seinem Bericht über die Verfolgung den Klerus abteilt,

indem er Bischöfe, Priester und Diakonen eigens, Anagno

sten und Exorcisten wieder eigens gruppiert. Interessant

(1) De vita Pamph. (M. gr. 20, 1444).

(2) C. 10 (Mansi III, 13).

(3) C. 24 (Mansi, pg. 667). Übrigens sind etpaTixoi dort gewöhnlich

nur die Hierarchen genannt. Vgl. Hkpblb, K. G. I S. 690.
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ist die Bemerkung über Prokopius, welcher in der Kirohe

zu Skythopolis drei verschiedene Ämter bekleidete, das des

Anagnosten, des Hermeneuten und das des Exorcisten (1).

Das erste war in den orientalischen Kirchen das wichtigste.

Dadurch aber, dass die beiden letzteren meist indifferente,

d. h. Laien wie Klerikern gleich zugängliche Officien wa

ren, fällt aus der Vereinigung dieser Ämter in einer Person

auch auf den Lektorat ein bedeutsames Licht. Wir haben,

wie der Verlauf der Untersuchung zeigen wird, hier solche

Funktionen vereinigt, welche am längsten in den Händen

von Laien gelegen hatten. Weiterhin charakteristisch ist

die Stelle bei Eusebius, de vita Pamph. welche oben er

wähnt worden ist.

Der Ausdruck eiStcfievwv (2) weist auf die frühere Praxis

hin, nach welcher bestimmte Personen freiwillig die Le

sung übernommen haben. Mit der Zeit wurden die gottes

dienstlichen Verhältnisse mehr geregelt, die Praxis bezüg

lich der fungierenden Personen stabil, und es bildete sich

eine Art von Gewohnheitsrecht, die Lesung vorzunehmen,

welches einer besonderen Gruppe (facjt;) von ehemals frei

willigen Lektoren eignete. Bemerkenswert ist das Fehlen

des Artikels. Wörtlich übersetzt lautet die Stelle: das Pre-

sbyterium, die Diakonie, die Klasse solcher, welche vor dem

Volke vorzulesen die Gewohnheit haben. Die ohnehin im

(1) Ruinart L c. pg. 363.

(2) Ein ähnlicher Ausdruck findet sich noch bei Gelasius, hist.

II, 6 (Mansi, II pg. 888) irept tou u.i Sttv Xxfcoft; ivuvai ii ™ iuißwvi,

nX^i t£>v TtTix-yiitiMM fevaftvtiaiMM i iJ/dXXew ii rat; otosss'pai;. Man kann in

iO.xi allerdings einen Graecismus erblicken, wie er oft in analogen

Fällen vorkommt; dass nicht der volle Titel, iva-^waTnu, tyiXm, son

dern ganz allgemein der Ausdruck : « die zum Vorlesen, Vorsingen

Aufgestellten» gewählt ist, scheint anzudeuten, dass die Anagnosten

nur wenig über das Niveau der übrigen Gläubigen hervorragten.
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Vergleich mit den zwei anderen Ordines etwas allgemein

gehaltene Bezeichnung des Lektorats deutet durch die Aus

lassung des bestimmten Artikels « twv » ci^iffjxevwv an, dass

diese Lektoren sich wenig vor den übrigen Gläubigen aus

zeichneten und die einzelnen nicht einmal allgemein bekannt

sein mochten. Kurz gesagt: Zwischen dem Et3i<rfAevuv und

t<x:;i; liegt ein gewisser Widerspruch, welcher sich am besten

löst, wenn man annimmt, dass die Klerikalisierung jener

freien Lektorenvereinigung noch nicht allzulange vorher

vollzogen worden ist. Dass solche Anagnosten zahlreich

und persönlich nicht allgemein bekannt gewesen sein müssen,

scheint auch in einer Erzählung des Eusebius zu liegen. Es ist

dort die Rede von einem Blinden Namens Johannes, wel

cher in der Kirche bestimmte Teile der hl. Schrift erklärte.

« Solange ich nur die Stimme selbst zu hören glaubte,

glaubte ich, es lese jemand vor, wie es Sitte ist bei den

Versammlungen » (1). Wären die Anagnosten jener Kirche

an Zahl beschränkt und damit den Gläubigen wohl bekannt

gewesen, so hätte der Ankömmling beim Hören der Stimme

sofort erkennen müssen, ob diesselbe von einem der Ana

gnosten herrühre, und Eusebius hätte sich auch bei seinem

Bericht schwerlich des allgemeinen tivä, jemand, bedient,

sondern das Attribut ävayvwTTriv beigefügt. Einen ganz si

cheren Beweis, dass die Anagnosten des Morgenlandes noch

zur Zeit des Konzils von Nicäa bezüglich ihrer persönli"

chen Führung mit den Laien so ziemlich auf gleicher Stufe

(1) eu; ti.it fAp cpwvr;; aüri [iöfsv ETraxpoäasai [Ui ■na.pf.i, iiafivwuxsiv 5!»

sss; Ii rat; o-jvo'Sst; -mi T.foü;.uiv. de martt. Pal. 18. Mg. 20, IBIS.

(Aus o'a 5} I30; ist ersichtlich, dass der fragliche Vorgang selbst nicht

I30; war, so dass aus demselben, selbst wenn der Blinde ein Laie war,

kein Schluss gegen die früheren Ausführungen über Laienpredigt ge

zogen werden darf).
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standen, bieten die Synodalberichte des Sokrates. Die wich

tigste Stelle lautet: «Die Bischöfe beschlossen, ein neues

Gesetz in der Kirche einzuführen, nach welohem die Ge

weihten, d. h. die Bischöfe und die Priester und die Dia

konen nicht mit den Frauen zusammenschlafen sollten, wel

che sie noch als Laien geheiratet hatten » (1). Wenn nun

hierin auch keine Gleichstellung der Anagnosten mit den

Laien ausgesprochen ist und unsere Stelle nur mit Rück

sicht auf die ehelichen Verhältnisse der Majoristen gilt,

welche der klerikalen Auszeichnung der Minoristen keinen

Eintrag thaten, so ist es doch bezeichnend, dass Sokrates

es nicht der Mühe wert fand, auch bezüglich der Anagno

sten eine Bemerkung beizufügen, dass dies vielmehr erst

Gelasius besorgt (2), indem er den Paphnutius den XaVuot

noch ^xlrxi und ävayvw^Tat beifügen lässt (3). An der Hand

jener Erscheinung kann man die allmählige Kristallisie

rung des Lektorates als klerikales Amt verfolgen.

Im Abendlande bildeten die Lektoren nach ihrer kirch

lichen Stellung bereits eine regelmässige, klerikale Dienst

klasse. Schon Esdras wird jetzt in Parallele gesetzt zu den

neutestamentlichen Vorlesern, Optatus von Mileve, die Akten

des Felix nennen dieselben als einen eigenen Stand; (4)

(1) 'E3o'*«i tsT; iiri(JX5itoi{ tiati viapsf ti; tt,'* i/.xXmuior* eiitf i'ptf, uffTt

toü; lipuutvo'j;, Xt'-ju Si siriaxsirou;, »ai wpiap'jTEfou;, xai disxövou; svifxa-

Stubn Tat; -jafitTaTs, &( "tu Xai'xsi otTe; ri-joi-joiTo ; h. e. I, 11 (M. gr. 67,101).

Vgl. Sozom. I, 23 (ib. pg. 925).

(2) H. e. II, 32 (Mansi II, 905).

(3) Das Verhalten des Jnlianns apostata, weloher sich ans Furcht

vor Konstantias zum Schein dem Klerus zuwandte und Lektor ward,

gibt zu erkennen, dass der Lektorat noch keine streng bindende Kle-

rikatsklasse gebildet hat, wenigstens nicht im arianischen Osten.

(Greg. Naz. inv. I orat. in Jul.; Theodoret. h. eccl. 3, 2).

(4) Optat. Miliv. 7, 1 (ed. Härtel pg. 167); 2, 19 pg. 21; 7, lpg.165.

Ruinart, 1. c. 35B.
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in unserer Periode scheint sich auch deren innere Gliede

rung in manchen Kirchen ausgebaut zu haben. Die passio

Pullionis erzählt, dass die Verfolgung ihren Anfang a cle-

ricis genommen habe (1). Auf die Frage des Richters gibt

sich nun Pullio als primicerius der Lektoren an. Hieraus

ist ersichtlich, welcher Art die innere Organisation des

Lektorates gewesen sein mag. Wenn der Richter hierauf

einwirft: « welcher Lektoren?», so liegt darin eine Andeu

tung, dass es verschiedenartige Vorleserämter in der da

maligen Zeit gegeben haben muss. Auf diese Frage nun

entgegnet Pullio: « derer, welche die göttliche Beredsamkeit

dem Volke vorzulesen gewohnt sind » (2). Der Ausdruck

« populis legere consueverunt » erinnert lebhaft an das i-i

toO TtVflSou; AvaiY^wu^iv e13i<7[a£v<i>v des Morgenlandes und

bildet eine Spur von dem allgemein vorhandenen Bewusst-

sein von dem früheren Charakter des Lektorats. Die Lek

toren nahmen jedooh auch jetzt noch wie im Morgenlande,

eine freiere Stellung ein, als andere niedere Kleriker. Sehr

instruktiv sind in dieser Beziehung die Gesten des Zeno-

philus. Der heidnische Prokurator kam < in das Hans, in

welchem die Christen zusammenkamen », also in die Kir

che. Dort war allem Anschein nach officiell der Klerus

versammelt: € Es sassen der Bischof Paulus, die Priester

Montanus und Viktor, Deusatelius und Memorius, es stan

den dabei der Diakon Mars mit Helius, die Hypodiakonen

Markuklius, Catullinus, Silvanus und Karosus, Januarius,

Meraklus, Fruktuosus, Migginus, Saturninus, Viktor und

die übrigen Fossoren » (3). So viele Kleriker waren jeden-

(1) Ruinart, 1. c. pg. 401 ss.

(2) Qui eloquentiam divinam populis legere consueverunt.

(3) Sedente Paulo episcopo, Montano et Victore, Deusatelio et

Memorio presbyteris, adstante Marte cum Helio diacono, Mareuclio,
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falls nicht zufällig hier versammelt. Die Lektoren jedoch

sind nicht anwesend; sie waren also entbehrlich? Mit nich-

ten; denn sie waren über die Bücher gesetzt, um deren

Auslieferung es sich mit handelte. Sie waren abwesend (1),

weil sie keinen engeren Kontakt mit dem Altardienst haben

und deshalb ausser dem Gottesdienst privaten Beschäfti

gungen nachgingen. Daher auch auf die Frage nach dem

Verbleib der Lektoren die Antwort: non scimus, ubi ma-

neant (2). Als man endlich die Häuser der (sieben) Lek

toren, durchsuchte, fanden sich unter diesen Lektoren ein

sarsor Felix und ein Viktor grammaticus. Nun aber war

gerade in Afrika — der Fall spielt in Cirta — allen Kle

rikern streng verboten, weltliche Geschäfte zu betreiben (3).

"Wenn man bei den Lektoren eine Ausnahme eintreten Hess,

Catullino, Silvano et Caroso sübdiaconis, Januario, Meraclo, Fruc-

tuoso, Miggino, Saturnino, Victore et ceteris fossoribus. Ad Optat.

Müiv. app. (ed. Härtel pg. 185 ss; Mansi II, £01).

(1) Gerade der Umstand, dass die hl. Bücher keinem derjenigen

Diener überlassen wurden, welche in der Kirche selbst, auch aus

serhalb des Gottesdienstes, beschäftigt waren, sondern dem Lektor,

spricht für dessen freie, weniger beachtete Stellung. Vgl. den ganz

allgemeinen Charakter der Stelle Opt. 7, 1 pg. 166 über die Tradi-

toren.

(2) L. c. pg. 18B bezw. 602.

(3) Conc. Carth. I. cf. Cypriani ep. I (ed. Härtel vol. III pars II

ep. 1 pg. 466 ss.; nach Hepkle K. G. II Aufl. § 4 pg. 111 um 249 abge-

fasst): ne quis de cleriois et Dei ministris tutorem vel curatorem te-

staraento suo constituat... p. 46ö quae nunc ratio et forma (nämlich

die Levitensatzungen der Juden) in clero tenetur, ut qui in ecclesia

Domini ordinatione clerica promoventur, in nullo ab administratione

divina avocentur, ne molestiis et negotiis saecularibua adligentur. ..

Pg. 467 ne quis sacerdotes Dei altari eius et ecolesiae vaoantes, ad

saecularem molestiam devocet... Man ersieht aus dem Wortlaut, dass

nicht nur die höheren, sondern auch die niederen Kleriker ganz all

gemein a negotiis saecularibus abgehalten werden. Vgl. Mansi III,

U7 und 1-18.
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so erklärt sich dies am besten durch die Annahme, dass

die Lektoren als Kleriker gleichsam nur pro choro in Funk

tion traten. Noch schärfer tritt dies durch die eigenen Aus

sagen jener Lektoren hervor. Der Lektor Victor nennt sich

beim Verhör auf die Frage des Zenophilus: « "Welchem

Beruf gehörst du an?», aufweiche Frage selbst zwei Fos-

soren ihren kirchlichen Stand, fossor bezw. artifex, anga

ben, nicht etwa Lector, sondern gibt seinen bürgerlichen

Beruf an: professor sum romanarum litterarum, gramma-

ticus latinus (1). Derselbe Viktor erklärt auf die Frage

nach der Ursache der (donatistischen) Streitigkeiten: < ich

kenne den Ursprung des Streites nicht; ich bin einer aus-

dem Volke der Christen » (2). Er stellt sich also nicht dem

massgebenden und unterrichteten Klerus zur Seite, son

dern der einfachen Laienwelt. Er mag wegen seiner gram

matischen Bildung zum Lektor bestellt worden sein.

Einen weiteren Anhaltspunkt gewähren uns die Akten des

Saturninus (3), eines Presbyters, welcher vier Söhne hatte.

Von diesen werden zwei, Saturninus der Jüngere und Felix

als Lektoren bezeichnet; an diese schliesst sich ein längeres

Verzeichnis von Männern und Frauen. Unter ersteren finden

wir zwei, welche im Verlauf des Berichtes ebenfalls als

Lektoren erscheinen, Emeritus und Ampelius. Diese beiden

haben aber trotzdem ihre Stelle mitten unter den Laien

gefunden, während Saturninus und Felix wohl nur deshalb

als Lektoren ausdrücklich hervorgehoben sind, damit das

(1) Vgl. Kraemkr, diss. de hermen. vet. eccl. (Altorf 1747) pg.23,

und Basnage, annal. I 7B1, weloher unter dem professor gramma-

ticus einen Hermeuten versteht.

(2) L. c. pg. 18B, ego dissensionis originem nescio; unus sum de

populo Christianorum, (wörtlich: >.»Yx»;, einer aus dem Volke).

(8) Euinart 1. c. pg. 382 88.
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Verdienst des Vaters in helleres Licht gerückt würde. So

scheinen die Lektoren bürgerlich unabhängig und frei ge

wesen zu sein, wenigstens in manchen Kirchen. Erst das

Immunitätsdekret Konstantins zog die Lektoren endgiltig

und in jeder, auch in bürgerlicher Beziehung, in den Kle

rus herein (1).

Ein Rückblick auf die bisherige Entwicklung des Lek

torats ergibt folgendes: Erste Periode: Nach jüdischem

Muster übernahmen die Gebildeteren in der Gemeinde im

turnus die Lesung. Mit dem Anwachsen der Gemeinde blieb

die Ausübung des Lektorenamtes auf einzelne wenige be

schränkt. Zweite Periode: Anfänglich blieb noch die apo

stolische Praxis herrschend, bis im ersten Viertel des dritten

Jahrhunderts da und dort ein officieller Lektorposten im

Morgenland errichtet wurde. Indes weisen solche Lektoren

immer noch laikalen Charakter auf. Im Abendland herrschte

anfänglich ebenfalls noch die apostolische Praxis. Um die

Mitte des zweiten Jahrhunderts gab es jedoch bereits stän

dige, wenn auch noch laikale Lektorer. Hier liegt also

derselbe Prozess vor wie im Morgenland, nur entwickelte

derselbe sich rascher. Schon am Ende des zweiten Jahr

hunderts nahm der Lektor eine gewisse Sonderstellung

unter den Laien ein. Er steht auf der Vorstufe zum Kleri-

(1) Ein Beweis für die ursprünglich freiere Stellung des Lektors

liegt auch in dor Einführung des Akoluthats. Als officium war der

Lektorat weit älter als dieser. Warum hat nun das Abendland nicht

auch, wie der Orient, im Bedürfnisfall dem Hypodiakon als Gehilfen

den Lektor beigegeben, sondern eine neue Klasse geschaffen ? Dies

ist am besten daraus erklärlich, dass die Lektoren, wegen der voraus

gesetzten Kenntnisse ohnehin seltener, ihrem Amt erhalten bleiben

mussten und darum nicht in den wechselnden Kreis der praktischen

Kirchendiener einbezogen werden durften. Vielleicht bedurften sie

auch manchmal als litterarisch Gebildete eines froioion Verkehrs.

0
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kat, und gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts bezw.

von den ersten Jahren des zweiten Viertels ab, wurde er

in den eigentlichen Klerus hereinbezogen, wenn auch seine

gesellschaftliche Stellung noch eine freiere war als die an

derer Kleriker.

Dritte Periode: Im letzten Zeitraum erscheinen auch die

orientalischen Anagnosten mit klerikalem Charakter, wenn

auch noch zahlreiche Spuren an ihre in jüngster Vergang

enheit liegende laikale Stellung ihnen anhaften. Im Occident

vollzieht sich am Ende des dritten Jahrhunderts eine ge

nauere Gliederung im engeren Kreis des Lektorats, wäh

rend an manchen Orten die Lektoren ihre freiere Stellung

beibehielten, bis durch das Eingreifen des Staates die Kir

che veranlasst wurde, auch die aussergottesdienstliche Stel

lung ihrer Diener genau zu normieren.

2. Der Exorcistat.

Erloschene niedere Kirchenämter.

a) Exorcistat.

Erste Periode.

Der Exorcistat bildete in den apostolischen Dezennien

sicher kein eigentliches Amt (1). Nicht nur finden wir in

den apostolischen Urkunden keinen Anhaltspunkt für ein

solches, sondern auch die Synagoge gibt hierüber keine

Auskunft. "Wohl hat es in beiderlei Gemeinden Exorcisten

gegeben; allein bei den Juden war dieser Exorcistat allem

(1) Bingham, orig. III, c. 4 § I. pg. 19.
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Anschein nach ein ausserkirohliches Geschäft (1), in der

christlichen Kirche aber war die Beschwörung unreiner

Geister reines Charisma wie die Propheten- oder die Spra

chengabe, welche der Heiland allen Gläubigen in Aussicht

gestellt hatte (2). Allerdings waren die Apostel in erster

Linie damit begabt und übten selbe auch in hervorragen

der "Weise aus (3). Ein einigermassen amtlicher Charakter

könnte für den Exorcistat angenommen werden beim Tauf

ritas, welcher wohl schon damals Beschwörungen aufwies.

Dieselben lagen jedoch ganz in der Sphäre der taufberech

tigten Liturgen (4).

Zweite Periode.

Auch die Quellen der zweiten Periode bieten kein voll

kommen klares Bild der Entwicklung unseres ordo. Zu Be

ginn der zweiten Periode war der Exorcistat als freies Cha

risma jedem Gläubigen zugänglich, der von der Gnade

hiezu ausersehen war, ohne Rücksicht auf seine Stellung

in der Gemeinde (5). Kleriker und Laien übten Gewalt

über die Dämonen; wenn erstere wegen besonders heiligen

Wandels auch die häufiger Begnadigten sein mochten, so

gibt es doch in der Geschichte der Heiligen zahlreiche

Beispiele von Laienexorcismen (6). Angeführt sei hier nur

(1) Act. 19, 13. Matth. 12, 27.

(2) Matth. 10, 1; Luc. 10, 17.

(3) Z. B. Act 16, 16 ff.

(4) Vgl. Bintkium 1. c. I S. 301: Der Exorcistenordo ist jüngeren

Ursprungs.

(6) Iren. adv. haer. II, 31, 2 (ed. Stieren pg. 403).

(6) Selvaggio 1. c. 1, 2, 5 schliesst hierauf mit Rücksicht auf spä

tere Quellen, wie z. B. den Brief Firmilians. Paleotimus 1. c. III, 1.

Bona, 1. c. I, c. 27 n. 17.
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die von Gregor von Nyssa erzählte Episode aus dem Leben

des hl. Gregor Thaumaturgos, welcher noch als Laie eine

Weibsperson, welche ihn verläumdet hatte, von einem bösen

Geist, der zur Strafe Gewalt über sie erhalten hatte, be

freite (1). Origenes, welcher sich an zahlreichen Stellen

über den Exorcismus verbreitet, schreibt die Ausübung

desselben allgemein den Christen zu, ganz besonders sol

chen, welche sich durch festen Glauben auszeichnen (2).

Charakteristisch ist ferner folgender Passus: «welche

(d. i. Dämonen) nicht wenige unter den Christen von den

Leidenden vertreiben mit keinerlei Beiwerk und magischer

oder medizinischer Kunst, sondern durch blosses Gebet und

einfachere Beschwörungen, und solche, wie sie auch ein

einfacherer Mann üben könnte, wie denn auch überhaupt

einfältige Leute solches ausüben, indem die im Worte Christi

liegende Gnade u. s. w. (3) ». Das allgemeine &öx 6).iyoi weist

schon darauf hin, dass die also Begnadigten nicht allein

und ausschliesslich dem Klerus angehören konnten; ferner

sind in den besonders hervorgehobenen I^kötxi in jedem Falle

Laien zu erblicken, ob man nun darunter solche, welche

nur wenige Kenntnisse in der hl. Religion besassen, oder

solche, welche überhaupt keine besonderen Geistesgaben

aufzuweisen hatten, oder überhaupt Privatpersonen ver

stehen will. Die beiden ersten Arten von Männern konn

ten so wenig dem Klerus angehören wie die letztere. Es

(1) L. o. (Migne gr. 46, 904).

(2) xoti f/.iXi7s' ÖTan ot Xt'-piTt; ircs iiaü'usu; O^iw; xai jrsJriaTiiw'ji»;

-pT,ffi<o; xjt4 Xs'-foust. Contra Cels. I, n. 6 (Migne gr. 11, 665).

(8) ÖO; (sei. Saiy.iv«;) oüx oXi-yti XpiUTtaxiN iirjXajvsuai t«v iraa^siT«»

i7'Vi cOSivi Trepiip-fM xat ua-jixw i tpapu.axtUTixra irpäructTi, 1>.).4, y-itr, si/r «Ji

öpxwasaii iTrXcj jt:'g at; xai 'iia äv SuvatTO spj;«^»'/ i-Xs'jarspj; iiSpun::;' w;

sst^ai "jdp cSi'uTai ri toioüto irpitTsutJi -apioTäar,; -t,z Ii tm Xo-y» Xstraä

yäpirs; xtX. ibid. 7 n. 4 (M. gr. 11, 1425).

I
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liegt auch noch kein Anhaltspunkt vor, die Funktionen

des Exorcistats irgend einer der bestehenden Klerikatsklas-

sen als ständige Amtspflicht zuzuteilen. Wäre letzteres der

Fall gewesen, so hätten die Didascalia oder die AiaTxyat bei

Besprechung der an die einzelnen Klerikatsmitglieder zu

stellenden Anforderungen dies nicht mit Stillschweigen

übergehen können. Der Exorcistat bildete somit in der

morgenländischen Kirche keinen eigenen kirchlichen Stand,

weder accidentell als Teil eines klerikalen Ordo, noch für

sich. Wenn Origenes einigemal von «Exorcisten» spricht (1),

so steht dies nicht im Widerspruch mit unserer Behaup

tung. Denn die Ausdrücke swopxiffraf, i-axa-xi und derglei

chen sind nicht specifisch christliche, sondern waren auch

bei den Juden und Heiden in gleicher Weise im Gebrauch (2).

Wohl aber ist soviel zuzugeben, dass, wie die heidnischen

und jüdischen Exorcisten sich stets eines besonderen An

sehens erfreuten und eben dadurch sich in gewissem Grade

von dem gewöhnlichen Volk unterschieden, dies nooh in

höherem Mass bei den Christen der Fall gewesen sein muss,

und sö dürfte sich auch der Gebrauch des stereotypen Na

mens < Exorcist > bei Origenes erklären lassen (3). Im

Abendland finden wir in den ersten Jahrzehnten unserer

zweiten Periode noch dieselben Verhältnisse, welche das

Morgenland aufweist. Der Exorcismus konnte geübt wer

den von jedem Christen und war speciell Saohe der Cha-

(1) Horn. 24 n. 1 in Jesu Nave. (M. gr. 12 939. 940).

(2) Zudem erwähnt Origenes bei keiner Aufzählung der Kleri-

katsklassen des Exorcistats.

(3) Aas verschiedenartigen Berichten des Origenes schliesst Seidl,

§ 24, dass in jener Zeit der Ubergang des Exorcistats vom Charisma

zum Ordo stattgefunden. Ähnlich Probst, kirchl. Disciplin 3. 116;

Kbüll 1. c. S. 68 bezeichnet erst das Ende des III Jh. als diesen Zeit

punkt. Vgl. Wetzer und Welte, L c. art. exorc; Paleotim. 1. o. III, c.4.
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rismatiker. Justinus (1) erklärt ganz allgemein: wir, die

wir glauben an den unter Pontius Pilatus gekreuzigten

Jesus Christus, unsern Herrn, haben alle Teufel und un

reinen Geister, indem wir sie « exorcisieren », in unserer

Gewalt (2). Pseudo- Clemens stellt allen Getauften die Macht

über die Dämonen in Aussicht, wofern sie sich von der

Sünde rein halten (3). Ähnlich Irenaus und Minucius Felix.

Ersterer wirft den Häretikern vor : « denn sie können den

Blinden nicht das Gesicht und den Tauben nicht das Gehör

geben, noch auch alle Dämonen austreiben mit Ausnahme

derjenigen, welche von ihnen selbst hineingebracht wer

den; wenn sie jedoch auch dieses thun u. s. w. » (4). Daraus,

dass der Kirchenvater die Teufelaustreibung ohne weiteres

mit den Krankenheilungen zusammenstellt, lässt sich ab

leiten, dass jene ebensowenig Sache eines Ordo waren, als

diese. Tertullian endlich schreibt die Gewalt über die bösen

Geister jedem beliebigen Christen zu : c Man lasse hier vor

euren Gerichtsstühlen einen erscheinen, bei dem feststeht,

dass er besessen ist. Von einem beliebigen Christen reden

geheissen, wird jener Geist auf diese Weise sich als Teufel

bekennen also ist eure Gottheit den Christen bereits

unterworfen (5).

(1) Probst, Sakram. S. 43 schliesst aus den Worten Justins, dass

es zu jener Zeit noch keinen eigenen Stand von Exorcisten gegeben

habe; ähnlich Seidl, 1. c. § 24.

(?) Dial. c. Tryph. c. 76 (ed. Otto, Jena 1843, t. 2 pg. 258).

(3) Horn. 9, 19 (M. gr. II pg. 25G).

(4) Adv. haer. 31, 2 (Stieren, 1. c.) nec enim oaecis possunt donare

visum, neque surdis auditum, neque omnes daemones eftugare praeter

eos, qui ab ipsis immittuntur, si tarnen et hoc facinnt etc. Seidl. 1. c.

bemerkt, dass bei Irenäus, Tertullian und Origenes die Exorcisten

noch keine Kirchenbeamten gewesen seien. Vgl. Probst, Sakram. S.43.

(6) Edatur hic aliquis sub tribnnalibus vestris, quem daemone

agi constet. Jussns a quolibet Christiano loqui Spiritus ille tarn se
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Nach demselben Schriftsteller konnten Handwerker, Kauf

leute, ja selbst Soldaten Teufel austreiben (1). In seiner

Schrift an Skapulas schreibt er: «Die Dämonen verab

scheuen wir nicht blos, sondern wir bändigen sie auch,

und führen sie täglich vor und vertreiben sie aus den Men

schen, wie vielen bekannt ist... Und wieviel edle Männer

(von den gewöhnlichen gar nicht zu reden) sind entweder

von Teufeln oder von Krankheiten geheilt worden ! » (2).

Wir sehen, dass der Exorcistat ganz allgemein in « unsern »

Händen liegt, sowie, dass derselbe, wie oben bei Irenaus,

mit der gratia curationum auf die gleiche Stufe gestellt

wird (3). Das Charisma des Exorcisierens war also in den

ersten Zeiten Gemeingut aller Gläubigen. Immerhin aber

war es unausbleiblich, dass mit der Zunahme der Zahl der

Christen und mit dem allmähligen Erkalten des ersten

Eifers bei manchen Getauften auch die Charismen sich

auf besonders wohl qualificierte Christen zu beschränken

begannen, und es lag auch im Interesse der Kirche, et

waige Fehlgriffe, welche dem Ansehen des Christentums

schaden konnten, nach Kräften zu verhüten (4). Spuren

einer derartigen Disciplin finden wir sehr früh, ohne dass

daemonem confit.ebitur... iam ergo subieeta est Christianis divinitas

vestra. adv. gentes c. 23 ed. Gersd. pg. 100; c. 27.

(1) De idol. c. 11 (C. Scr. pg. 42), de coron. o. 11 (ed. Gersd.

PR- 197).

(2) Daemones autem non tantnm respuimus, verum et revincimus,

et quotidie traducimus et de hominibns expellimus, sicut pluribua

notnm est... Et qaanti honesti viri (de vulgaribus enim non dicimus),

aut a daemoniis aut valetudinibus remediati sunt. C. 2.

(8) Vgl. Minuo. Felix, Octavius c. 27 (ed. Halm, 1876 pg. 40).

(4) Bona 1. o. I, c. 25 n. 17. Reutek, 1. c. S. 294. Binterim 1. c.

A. 1, S. 301. Hallter, de sacr. et. et ord. p. 8, seot. 7, c. 2: Exorcistae

nequaquam eeclesiae utiles esse poterant aut officio suo idonei, nisi

provectioris aetatis.
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sich jedoch vorerst eine förmliche Klassifizierung dieser

Charismatiker nachweisen Hesse. Eine solche Scheidung

deutet schon Justinus an, indem er sich nicht ganz allge

mein, sondern so ausdrückt : zoXXol tmv r,u.£T£p6>v iv3:<d-

7cwv töv Xpwriavwv, £Topy.i^cvT£; ÄOtT« toO övojxaTO; 'I^coO Xci-

aro'j xtX. Diese werden den 4)>).os t:«vte; e-op.ttUT*'[ xxl £-*-

drai jtxt fpxpjAaxe'jTas gegenübergestellt (1). So wenig nun

die Christen das heidnische Institut der inzn-xt und 9«-

|i.a*£'j7at konnten, ebensowenig hatten sie berufsmässige

bcopxiiTTat. Dies erhellt aus der Zusammenstellung jener

drei Klassen einerseits und andrerseits aus dem Fehlen des

stereotypen Namens bei den Christen. Den gewerbsmäs

sigen ir.oy/.'.<jTxi der Heiden stehen einfach noXkoi töv r,\u-

tsoojv ivjpMzuv gegenüber. Wie nun aber das -o}>>.ot gegen

die Annahme eines bestimmten Ordo spricht, so lässt eben

diese Wendung auch keine allgemeine Anwendung auf die

Christen überhaupt zu (2). Wer ist also unter diesen iroMoi

zu verstehen? Ausser Pseudoklemens, welcher bereits ge

wisse Bedingungen für wirksames Exorcisieren angibt, ge

währt uns Irenaus einigen Einblick. Er schreibt nämlich

diese Gewalt mit Vorzug jenen zu, «welche wahrhaft Chri

sti Jünger sind, indem sie von ihm selbst die Gnade em

pfangen » (3). Beachtenswert ist ferner die Beschränkung,

welche Pseiulo-Klemens dem oben angeführten Citat bei

fügt: «Aber man soll die Menschen erkennen, welche von

Gott die Gabe der Heilungen empfangen haben » (4). Bisher

fanden wir nur allgemeine, wenn auch vielleicht von der

(1) Apol. II, G (Otto I pg. 298).

(2) Probst, Kirchl. Disc. in den ersten drei Jährh. S. 116.

(3) Adv. haer. II c. 20 n. 8 (Migne Iafc. 7, 778).

(4) Ad Virg. 1, 12 (M. gr. 1, 408. 410).
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Kirche getroffene Bestimmungen, welche sich auf die Exor-

cisierenden, Laien oder Kleriker, bezogen. Der erste, wel

cher eine vom Standpunkt der eigentlichen Kirchenver

fassung aus statuierte Norm andeutet, ist Tertullian. Der

selbe spricht sich in seinen praescriptiones, in welchen er die

Zerfahrenheit der häretischen Kirchenverfassungen geisselt,

über die weiblichen Glieder dieser Kirchen also aus : « Selbst

die häretischen "Weiber, wie frech sind sie ! Sie, die da wa

gen zu lehren, zu streiten, Exorcismen auszuüben, Heilun

gen zu versprechen, ja wohl gar zu taufen!» (1) Demnach

Bcheinen alle diese Funktionen in der katholischen Kirche

nur den männlichen Gläubigen erlaubt gewesen zu sein,

ja, die Zusammenstellung der exorcismi und der curationes

mit gottesdienstlichen, priesterlichen Verrichtungen erweckt

den Anschein, dass die Kirche schon damals den Exorcistat

dem Belieben der Gläubigen entzogen und ihren speciellen

Verfügungen unterworfen hat. Auch die Schrift an Ska-

pulas verweist uns mit ihrem quotidie traducimus bereits

auf eine stehende Disciplin. Paulinus berichtet über die

hierarchische Laufbahn des hl. Felix : « In den ersten Jahren

hat er als Lektor gedient; dann erhielt er die Stufe, de

ren Amt es ist, mit gläubigem "Worte die Bösen zu be

schwören und mit hl. "Worten zu vertreiben » (2). Zweifellos

ist hier der Exorcistat gemeint. Es ist zwar zuzugeben,

dass Paulinus die hierarchische Stufenleiter nach dem

Brauche seiner Zeit, also des fünften Jahrhunderts, dar

gestellt haben kann, indem er die Entwicklung derselben

(1) C. 41 (Gersd. pg. 29).

(2) Natal. 4 (M. lat. t. Gl pg. 470) :

Frimis lector servivit in annis,

Inde gradum cepit, cui munns voce fideli

Obiurare malos et sacris pellere verbis.
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zu seiner Zeit auch als selbstverständlich für das dritte

Jahrhundert geltend voraussetzte. Allein man darf mit

gutem Grund in der Specialisierung der Bangstufen die

Praxis des dritten Jahrhunderts erkennen. Denn hätte Pau

linus die Schablone seiner Zeit auf die des Felix von Nola

ohne Weiteres anwenden wollen, so hätte er sicher die zu

seiner Zeit bestehenden weiteren niedern Ordines ebenfalls

genannt. Da er dies unterliess, so muss er nach Quellen

gearbeitet haben, oder wenigstens der Überlieferung der

Lebensgeschichte des Heiligen gefolgt sein. Da letzterer

dies Amt am Anfang seiner kirchlichen Praxis versah, mnss

der Exorcistat jedenfalls noch im ersten Viertel des drit

ten Jahrhunderts ein ständiges, kirchliches Amt gewesen

sein. Man könnte noch mit Berufung auf ein Beispiel der

folgenden Periode, — welches übrigens dem stabileren Mor

genland angehört, — unter unserem «gradus» auch den Dia-

konat verstehen, zu dessen Obliegenheiten etwa damals auch

noch das munus des Exorcisierens gehört hätte. Allein,

abgesehen davon, dass eine Darstellung eines so hohen

Ordo in dieser Form, nur mit Nennung einer ganz unter

geordneten Funktion auffallend wäre, ist der Diakonat be

reits in den unmittelbar folgenden: sacerdotis veneranda

insignia eingeschlossen, welche schon von Tertullian aus

schliesslich dem Episkopat, dem Presbyterat und dem Dia

konat zugeschrieben worden sind (1). Den sichersten An

haltspunkt endlich finden wir wieder in dem Brief des

Papstes Cornelius. Dort wird der Exorcist summarisch mit

dem sicher laikalen Ostiarier und dem erst kürzlich in den

(1) De monog. c. 11 (M. lat. 2, 993) : ab episcopo monogam". &

presbyteris et diaconis eiusdem sacramenti. Unter letzterem könnt«

man auch die Monogamie verstehen ; eicher aber zengen Opt. Mil. 1>

18 (C. Scr. pg. 16), Cypr. ep. 20 (pg. 528).
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Klerus aufgenommenen Lektor zusamengestellt(l). Er gehört

zum Kirchenpersonal und dies seit noch nicht langer Zeit;

er wird nicht durch eigene, numerische Angabe des Per

sonalbestandes ausgezeichnet, gehört also zu den dem Klerus

mehr oder weniger äusserlich angeschlossenen Klassen und

nimmt eine ähnliche Stellung ein, wie der Lektor. Noch

in einem Brief des Firmilian an Cyprian (2) findet sich

diese Stellung angedeutet. Es ist die Rede von einer Pseudo-

prophetissa, welche selbst einen Priester und einen Diakon

zu Fall gebracht hatte: «jetzt (3) erschien vor ihr plötzlich

einer von den Exorcisten, ein erprobter und in religiöser

Ordnung stets wohlbewährter Mann ; dieser, auch angefeuert

durch die Aufforderung zahlreicher Brüder, welche gleich

falls als stark und lobenswert im Glauben zugegen waren,

erhob sich gegen jenen nichtswürdigen Geist, um ihn zu

überwinden; aber dieser hatte in feiner Verschlagenheit

kurz zuvor auch dies vorausgesagt, es werde ein abtrün

niger und ungläubiger Versucher kommen. Doch jener

Exorcist, getrieben von der Gnade Gottes, widerstand mu

tig». Hier ist einerseits auffallend, dass mit keinem Wort

(1) Ebd. wird der Exorcistat auch als Kollegium charakterisiert,

wie bei Origenes und Firmilian: S; ßonsoupivoc 0r4 tu-* litopxtiTÜv

Probst Art. Exorc. im K. L. nimmt an, dass um die Mitte des drit

ten Jb. den bisher mit Diakon und Hypodiakon bezeichneten Die

nern eigene Namen und abgegrenzte Wirkungskreise gegeben worden

seien und dies durch Papst Fabian.

(2) Ep. 75, 10 (C. Scr. pg. 817).

(8) Epp. Cypr. ed. Vind. ep. 75, 10 pg. 817: num subito apparuit

Uli unus de exorcistis, vir probatus et circa religiosam disciplinam

bene Semper oonversatus, qui exhortatione quoque fratrum plurimo-

rum qui et ipsi fortes et laudabiles in flde aderant, excitatus erexit

se contra illum spiritum nequam revincendum : qui subtili fallacia

etiam hoc paulo ante praedixerat, venturum quendam aversum et

temptatorem infidelem tarnen ille exorcista inspiratus Dei gratia for-

titer restitit.
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angedeutet wird, was an einen klerikalen Charakter erin

nerte (1). Bei der Besprechung der Vorzüge des Mannes wäre

doch wohl am nächsten gelegen, etwa seine kirchliche Sen

dung oder wenigstens seine geistliche "Würde hervorzuheben,

und dies um so mehr, da unmittelbar zuvor zwei höhere

Kleriker eine so unrühmliche Rolle gespielt haben. Auch

wäre der Vorwurf welchen der Dämon zum Voraus dem

Exorcisten macht, quidam aversus etc., anders ausgefallen,

wenn derselbe als solcher ein angesehener und damit all

gemein bekannter Kleriker gewesen wäre. Andererseits treten

an unserer Stelle die Exorcisten als geschlossenes Kolle

gium auf. "Wir haben also hier eine Art Mittelstufe zwi

schen dem alten freien Charisma und dem ordo. Letzterer

Charakter wird jedoch mehr und mehr herrschend. Beim

Konfessor Lucian gehört der Exorcist bereits zum Klerus:

praesente de clero et exorcista et lectore (2) (Cypr. ep. 23

C. S. 536). Auch berichtet De Rossi von einer Inschrift

aus dem dritten Jahrhundert, in welcher der Exorcistat

neben dem Presbyterat als klerikale Rangstufe figuriert (3).

(1) Immerhin aber dürften auch Kleriker, vorab solche höherer

Ordines, den Exorcisraus aasgeübt haben. Dies lässt die Praxis des

Orients, welche noch im IV Jh. einem Majoristen dieses Amt über

trug, vermuten. Vgl. Kraus, B. E. Art. Exorcista, K. L. Art. Exorc.

Selvaggio 1. c. I, II, 6 bemerkt unter anderem auch auf Grund un

serer Stelle: Haec sano monumenta licet man ifesto non evincant, iam

tum exorcistas distinctum inter clericos ordinem in ecclesia consti-

tuisse, non obsoure tarnen indicant. clericos potissimum eo tunc mu-

nere fuisse functos.... Illud certum est, ab ineunte saeculo quarto

exorcizandi faoultatem peculiari in ecclesia ordini tum apud Graecos

tum apud Latinos fuisse adscriptam etc.

(2) Seidl, 1. c. §. 24.

(3) Bulle«. 1868 pg. 11.
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Dritte Periode.

Auch in der dritten Periode bildet der morgenländische

Exorcistat noch keinen ausgeprägt klerikalen Stand.Wohl

erwähnt Eusebius mit den Priestern, Bischöfen, Diakonen

und Anagnosten auch Exorcisten, allein diese Stelle des

Eusebius kann nicht als vollwichtig gelten, da Eusebius

in späterer Zeit schrieb und von der damals herrschenden

Praxis beeinflusst wurde, zumal bei rhetorischen Stellen

wie in der vorliegenden. In sonstigen Quellen aus dieser

Zeit war der Exorcistat noch immer als freies Charisma

Laien oder beliebigen Klerikern zugeteilt (1). So war der

Lektor Prokopius in Skythopolis zugleich auch Hermeneut

und Exorcist (2), während in einer andern Kirche die Funk

tionen des letzteren einem Diakon Romanus übertragen

waren (3). Athanasius lässt sich über das Exorcisieren also

vernehmen: « Man darf sich nicht des Austreibens von

Teufeln rühmen, und nicht den allein, der die Teufel aus

treibt, bewundern, den aber, der sie nicht austreibt, gering

achten. Man soll die Übungsweise eines jeden kennen ler

nen und sie entweder eifrig nachahmen oder verbessern » (4)

und an einer andern Stelle. « Ich nun, sprach der Greis,

(1) Binoham 1. o. III, c 4 § 2 pg. 21 ff.

(2) Huinart 1. c. pg. 353.

(8) Eusob. de mart. Pal. II (M. gr. 20, 1465); Binterim 1. c.

S. 301 urteilt : « Allein vielfach war und blieb es (das Exorcistat) mit

anderen Weihen vereinigt und erhielt den Charakter eines blossen

Kirchenamts ohne Weihe ». Bei lligne findet sich zur obigen Stelle

eine Note, welche die Ansicht vertritt, es habe zwei Arten von Exor

cisten gegeben, solche für die Katechumenen und solche für die Ener-

gumenen.

(4) Vit. S. Antonii n. 38 (M. gr. 26, 897j.
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habe auch von verständigen Männern gehört, dass man vor

Alters in Israel durch Lesen der Schriften die Teufel ver

folgte und die Nachstellungen, welche den Menschen von

ihnen bereitet wurden, abwehrte. Daher, sagte er, seien

diejenigen auch aller Verachtung wert, welche diese (sei.

Schriften) vernachlässigen, sich selbst aber von aussen her

schon klingende "Worte zusammenstellen, und auf Grund

dieser sich Exorcisten nennen. Denn sie spielen vielmehr

und geben sich selbst jenen preis zum Spotte u. s. w. » (l).

Aus diesen zwei Stellen gewinnen wir über den Exorcistat

jener Zeit folgendes Bild: Eine bestimmte Norm, die Dä

monen zu vertreiben, war nicht gegeben. Jeder hatte seine

xax7)<ri;. Schon dieser Zustand ist mit dem Begriff eines

förmlichen Ordo unvereinbar. Sodann werden die Christen

ermahnt, eine solche Methode, wenn dieselbe erfolgreich

war, sich anzueignen, wenn nioht, zu verbessern. Damit

ist deutlich gesagt, dass der Exorcistat jedem Christen

erlaubt und zugänglich, ja geraten sei. Andernfalls hätte

diese Ermahnung keinen Sinn gehabt. Endlich werden jene

gerügt, welche unter Vernachlässigung der hl. Schrift die

Dämonen mit selbstgewählten, schönen Worten zu beschwö

ren vermeinen und auf Grund derselben sich Exorcisten

nennen. Dieser' letztere Ausdruck ist sehr bezeichnend. Der

Exorcist legt sich diesen Titel bei nicht etwa auf Grund

kirchlicher Sendung, sondern auf Grund seiner selbstge

wählten Methode. Der Exorcistat erscheint also wohl als

eine Klasse, eine Art von Christen, welche, ein jeder nach

seiner Weise und mit mehr oder weniger Erfolg, die Ener-

gumenen zu befreien suchen. Der Exorcistat ist demzufolge

immer noch rein privaten Charakters. Freilich konnte er

ri) Ep. ad Maroell. n. 83 (M. gr. 27, 16).
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sich auf die Dauer in dieser Form nicht halten. Seitdem

mit dem Erkalten des ersten Eifers die charismatischen

Gaben allmälig erloschen und nur mehr in Einzelnen, durch

besonders heiligenWandel ausgezeichneten sporadisch auftra

ten, konnte es nicht ausbleiben, dass, wie zahlreiche Quellen

beweisen, das Exorcisieren vielfach in leeres und eitles For

melwesen ausartete, so dass die Kirche gar bald dem über

hand nehmenden Unfug steuern musste. Dies konnte nur

dadurch geschehen, dass die Befugnis der Beschwörung

ausschliesslich solchen reserviert wurde, welche von der

Kirche eigens dazu bestellt, ordiniert wurden (1). Dieses

"Vorgehen fällt in die Zeit vom Ausgange unserer Periode

bis zum Konzil von Laodicea, welches, unter den orientali

schen Quellen zum erstenmal, die Exorcisten ausdrücklich

als Kleriker an führt (2). Es müssen demnach bereits eigene

Exorcisten im Klerus aufgestellt gewesen sein. Ihnen kam

das Exorcisieren zu und zwar, wie es scheint, mit Vorzug

in der Kirche, während die laikalen Exorcisten bisher ohne

Kontrole in Privathäusern die Beschwörungen vornahmen.

Ein solches Doppelverhältnis lässt sich nachweisen aus can.

26: Die von Bischöfen nicht Ordinierten dürfen nicht exorci

sieren, weder in den Kirchen noch in den Privathäusern (3).

Von nun an treten auch im Orient die Exorcisten überall

als Kleriker auf (4). Im Occident war der Exorcistat schon

(1) Vgl. Kraus 1. c. artt. exorcista und exorcismus.

(•2) Can. 24 (Mansi, II, 567 ; Hkfele, K. G. I, 740, ed. 186B).

(3) "Oti 6Ü 3iT sirspxi'sti toCi; jmS irpja^ss'iTa; utri tJTioxÖJrwv u.r,-i h Tat;

kxXliaiai; u-r,tt ii Tai; sixiai;.

(4) Übrigens bemerkt Binterim (1. o. I S. 295) wohl mit Recht,

der Exorcistat sei in der griechischen Kirche und im Orient kaum,

und wenn wirklich, so doch nur vorübergehend ein selbständiger

Ordo gewesen. Vgl. Gkrbkrt, vet. liturg. alemann. II pg. 707: Unde

nd hodiernum usque diem ecclcsia graeca peculiari hoc ordine caruit.
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langst zu einer Klerikatsklasse geworden. Der einzige Autor,

den man noch als Vertreter der früheren Praxis betrachten

könnte, ist Arnobius, welcher einmal über die "Wunder

Jesu sich also auslässt : « und es ist auch nichts Wunder

bares von ihm unter allgemeinem Staunen vollbracht wor

den, das er nicht alles jenen geringen und niedrigen zn

thun verliehen und ihrer Gewalt unterworfen hätte. Mau

mag die Probe machen und nachsehen, ob sie mit ihren

Göttern bewirken können, was von den gewöhnlichen Chri

sten oft und oft durch blosse Befehle vollbracht worden

ist > (1). Jedoch kann diese Stelle nicht als Gegenbeweis

gelten, da unter rustici nicht der kirchliche Charakter,

sondern der Bildungsgrad zu verstehen ist, und da der Ver

fasser hier rein theoretisch von den Potenzen des Christen

tums spricht und sich hiebei auf vergangene Fälle chari

smatischer Begabung oder höchstens auf Ausnahmsfälle

beruft. Dass vielmehr die Exorcisten in unserer Periode

vollkommen zum Klerus gehörten und schon damals aus

serordentliche, bisher und im Orient überhaupt im niedern

Klerus unbekannte Prärogativen besessen haben, beweist

der Umstand, dass auf dem ersten Konzil zu Arles nicht

nur die Bischöfe, Presbyter und Diakonen die Synodalak

ten unterschrieben, sondern auch die anwesenden Lektoren

und die Exorcisten (2).

Überblick. Anfangs exorcisierten alle Christen, im Orient

selbst noch in der dritten Periode. Indes muss man sehr

(1) Neque qnioquam est ab illo gestum per admirationem sttipen-

tibus cuDotis, quod non omne donaverit faciendum parvolis Ulis et

rusticis et eorum subiecerit potestati... experiri übet et recogoos

cere, an cum suis efficere diis possint, quod ab rusticis Christianis

iussionibus factitatum est nudis. Adv. nat. I, c. 50 (C. Sor. pg. 31),

o. 62 (pg. 36).

(2) Bouth, rel. tacr. (Oxon. 1814, IV pg. Vi).
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früh schon unterscheiden zwischen privaten und öffentlichen

bezw. rituellen (Tauf-) Exorcismen. Die letzteren wurden

von Anfang an von höheren Klerikern vollzogen.

Allmälig gerieten die privaten Exorcismen in Verfall. Miss

bräuche rissen ein, und die Kirche musste Remedur schaffen,

wenigstens zunächst im Abendland. So wurden die Chari-

smatiker, welche es in Wahrheit waren, mehr und mehr

zusammengeschlossen, ohne dass sie dadurch äusserlich und

förmlich dem Klerus angegliedert worden wären. Dieser

erste Schritt dürfte für das Abendland auf das Ende des

zweiten bezw. den Anfang des dritten Jahrhunderts zu verle

gen sein. Die nunmehrige Stellung der Exorcisten war eine

Art Zwitterstellung. Da jedoch das Kollegium der Exor

cisten der Aufsicht der Kirche unterstand, genoss es beim

Volke hohes Ansehen und wurde allmälig auch kirchlicher-

seits als solches anerkannt. Als nun die Energumenenpflege

und die Katechumenendisciplin weitere Dimensionen an

nahmen, wurden diese Exorcisten, welche privatim den

Exorcismus zu üben gewohnt und befugt waren, zu nie

deren Dienstleistungen als reguläre Kleriker herangezogen.

Dies erfolgte um die Mitte des dritten Jahrhunderts (1).

Von einer dritten Periode in der Entwicklung unseres Ordo

kann nur noch im Morgenlande die Rede sein, in welchem

der Exorcistat erst jetzt seiner Einbeziehung in den Kreis

des Klerus entgegengeht (2).

Anhang. Was die Methoden betrifft, nach welchen in

jener Zeit die Exorcismen hauptsächlich vorgenommen wur

den, so sind in den oben erwähnten Citaten einzelne An-

(1) Vgl. Binterim 1. c. S. 805; Probst. Disciplin etc. S. 11G.

(2) In der Mitte des vierten Jh. ist der morgenländische Exor-

cist bereits Kleriker. Indes war sein Amt als ordo nicht von langem

Bestand. Vgl. noch Conc. Antioch. c. 10 (Mansi II, 1811).

lu
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deutungen enthalten. Wiederholt ist bei morgenländischen

wie bei abendländischen Schriftstellern die Hauptwirkung

der gläubigen Anrufung des Namens Jesu Christi, des Ge

kreuzigten zugeschrieben (1). Irenilus warnt vor invocatio-

nes angelicae, vor incantationes et reliquae pravae curio-

sitates, und verlangt reines, einfältiges, aufrichtiges Gebet

und Anrufung des Namens Jesu (2). Es scheinen jedoch

manche Christen auch die Dämonen angeredet und Fragen

an dieselben gestellt zu haben. Wenigstens unterscheidet

Minucius Felix beim Exorcismus Gebete und Reden: < dies

alles, wie ihr zum grössten Teil wisset, bekennen die Dä

monen selber von sich, so oft sie von uns mit den Foltern

der Worte und den Feuerbränden des Gebetes aus den

Leibern ausgetrieben werden » (3). Dasselbe berichtet Ter-

tullian (4). Dem gegenüber empfiehlt Origenes auf Grund

der Schriftworte Gebet und Fasten und warnt vor müssi

gem Fragen und Reden (5). Immerhin anerkennt auch Ori

genes « Anrufungen, Gebete und einfachere Beschwörun

gen >, verwahrt sich aber gegen jedes magische oder me-

dicinische Beiwerk (6). AVas das symbolische Ceremoniell

bei privatem wie öffentlichem Verfahren angeht, spricht

(1) Justin, ap. II. 6 (Otto I pg. 298), dial. c. Tryph. o. 76 (pg.

258); Origenes c. Cels. I n. 6 (M. gr. 11, 666) n. 67 (col. 785), n. 25

(col. 708).

(2) Adv. haer. II o. 32 n. 5 (Stieren, I, 409). Origenes, hom. 24

n. 1 in Jesu Nave (M. gr. 12, 940).

(3) Oetavius o. 27 (ed. Halm 1876 pg. 40).

(4) Adv. gentes c. 23 (Gersd. I pg. 93, 95) de spect. c. 2G (C. Ser.

pg. 25). Vgl. Cypr. ad Demetr. (C. Sor. pg. 861).

(5) Hom. 24, 1 in Jesu Nave (M. gr. 12, 910). Comm. in Matth,

t. 13 n. 7 (M. gr. 13, 1112). Vgl. Cypr. op. 69 (C. Sor. pg. 764).

(C) C. Cels. 7, 1 (M. gr. 11, 1426).
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Tertullian einmal von exsufflatio (1), Origenes von Hand-

auflegung nnd besonders von der Lesung von Stücken aus

der hl. Schrift (2). So dürfte nämlich am sichersten die

«TcayyeXia twv wepl aürov (sei. 'ly\aow) la-ropiwv (3), sowie tx

»ttg twv Upwv Yp«p.[i.aTwv fixj>i jy.aT a (4) welche nach Origenes

beim Exorcismus in Anwendung kommen sollen, aufzu

fassen sein (6). Alle diese bisher angeführten Momente wei

sen auf eine, allerdings in den verschiedenen Kirchen ver

schiedene, aber doch stereotype Norm des Verfahrens hin,

welche jedenfalls im Occident in den letzten Jahrzehnten

der zweiten Periode, da die Exorcisten als kirchlich be

stellte Personen fungierten, eingehalten werden musste. Die

Anfange einer förmlichen Energumenendisciplin scheinen

bis auf den Anfang des dritten Jahrhunderts zurückzu

gehen. In einer pseudoklementinischen Homilie findet sich

die Stelle: «deshalb weichen sie erschreckt in Scheu vor

ihnen, wie ihr gestern gesehen habt, wie, als ich nach der

Predigt für die Leidenden zu beten gebot, gerade die Gei

ster der Leidenschaft aus Scheu vor dem göttlichen Dienst

aufschrieen» (6).

Demzufolge hätte sich in der Liturgie an die Katechu-

menenmesse ein Gebet über die Energumenen angeschlos

sen. In ähnlicher "Weise scheint Tertullian eine tägliche,

(1) De idol. c. 11 (C. Scr. pg. 42).

(2) Horn. 24 in Jesu Nave n. 1 (s. o.). Vgl. Cyrillus, procat. c. 0

(M. gr. 33, 340), mystag. II, ib. pg. 1060 (Salbung).

(3) C. Cels. I, 6 (M. gr. 11, 66B).

(4) Ib. 7, 67 (pg. 161C).

(5) Vielleicht kamen auch (Realwasehungen vor, da Opt. Milev.

II, 21 (C. Scr. pg. 67) den Donatisten vorwirft, si hätten grundlos

die Wände der Kirchen abgewaschen.

(6) Horn. 9, 10 (M. gr. 2, 25(i).
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regelmässige Exorcisierung der Energumenen in der Kir

che zu konstatieren (1).

Jedenfalls bestand insofern eine Energumenendisciplin,

als die Katechumenen vor der Taufe regelmässig durch

Handauflegung exorcisiert wurden, wie z. B. ein afrika

nisches Konzil ausdrücklich besagt (2). Alle diese öffent

lichen Exorcismen aber standen billig höheren Klerikern

zu. Die Exorcisten übten die Beschwörung anfangs nur

privatim aus und mochten in ihrer späteren Eigenschaft

als kirchliche Organe beim feierlichen Exorcismus mehr

äus8erliche und untergeordnete Dienstleistungen verrichten.

Ihre Entwicklung und Bedeutung ging daher Hand in Hand

mit der Entstehung und dem Ausbau der kirchlichen Ener-

gumenenpflege.

b) Kantorat.

Der Kantorat stand, wie bereits früher bemerkt, als

Ehrenamt dem scheliach hazibbur zu, nach der Ansicht der

einen aufzufassen als Gesandter der Gemeinde an Gott,

nacb andern als Bote der Gemeinde überhaupt (3). Nach

ersterer Ansicht wäre der scheliach der eigentliche Vor

beter, bezw. Vorsänger beim Gemeindegottesdienst. Die

Wichtigkeit dieser Funktion lässt dieselbe als ein Ehren

amt erscheinen, welches einem angesehenen Mann, viel

leicht einem der sekenim, übertragen wurde. Sie scheint

indes aber auch nicht viel mehr als ein Ehrenamt gewesen

(1) Ad Scap. c. 2 (Gersd. pg. 249).

(2) Cypr. ep. 8 (C. Sor. pg. 450).

(3) Vgl. Jahn, 1. c. S. 3G2. Vitringa, 1. o. III, p. 2, oc. 1-3 (pg. 889 ff).;

Haneberg, 1. c. S. 687.
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zu sein, was sich per analogiam aus den damit verwandten

und ebenbürtigen Funktionen der Lesung und der Predigt

abnehmen lässt (1). Über die entsprechenden Verrichtungen

in der christlichen Kirche vgl. das im I. Teil Gesagte. Be

züglich des christlichen Kantorats sind zwei Arten von

Sängern zu unterscheiden, Chorsänger und Vorsänger. Dass

anfangs das ganze Volk die ersteren darstellte, scheint

Plinius angedeutet zu haben (2), zumal da der Volksgesang

jenen einfachen Verhältnissen am meisten entsprach (3).

Sehr früh scheinen indes eigene Sängerchöre eingeführt

worden zu sein, welche sich aus den geübteren Gemeinde-

mitgliedern, gleichviel, ob Laien oder Klerikern, zusam

mensetzten. Hiefür spricht, abgesehen von dem Beispiel des

jüdischen Tempeldienstes und selbst der heidnischen Kult

formen, eine Mitteilung des Eusebius, nach welcher in der

Kirche des Paulus von Samosata zum Entsetzen der Gut

gesinnten ein Chor junger Frauen den Häretiker an Stelle

Christi in Hymnen verherrlichen musste (4). Wenn nun

auch ein Chor von Frauen etwas Unerhörtes gewesen sein

mag, so lässt sich aus dieser Erscheinung doch mit Grund

abnehmen, dass Laien, allerdings Männer, zu derartigen

Chören beigezogen worden sein müssen. Die Hauptfrage

jedoch dreht sich um die andere Art von Kirchensängern.

Ganz sicher bildeten dieselben keinen eigenen Stand, da

weder die Orientalen nooh die Abendländer auch in den

(1) Der scheliach war nach Maimon. Hai. Tephilla 14, 14 ge

wöhnlich Laie. Haneberg 1. c. lässt den chassan später als Vorsänger

auftreten.

(2) Ep. ad. Traian. X, 96.

(3) Aach bei den Agapen scheint gesangen worden zu sein. (Clem.

Alex. Str. 6, 11 (M. gr. 9, 312). Vgl. Eph. 5, 18, 19. Col. 3, 16.

(4) H. e. 7, 30 (Dind. pg. 333).
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breitesten Aufzählungen der kirchlichen Stände, wie z. B.

Kornelius, derselben Erwähnung thun. Dieselben lassen sich

in drei Arten einteilen: die Hierurgen am Altar, welche

kurze Versikel udgl. anstimmten, worauf der Chor der Gläu

bigen respondierte, die Vorsänger, welche mit dem übrigen

Volk derartige Versikel und ganze Psalmen wechselweise

sangen (Philo) (1), während die Liturgen bei der hl. Hand

lung sich befanden, und endlich, namentlich im apostoli

schen Zeitalter, die charismatisch Begabten, welche ihre

selbstverfassten Hymnen vortrugen und so die ganze Ge

meinde dieselben singen lehrten (2). Hier kommt jedoch

nur die zweite Art in Betracht. Dieselbe erscheint als eigene

Klasse erst im Konzil von Laodicea : « betreffend das Verbot,

dass ausser den kirchlich bestellten Psalten, welche auf den

Ambo steigen und von dem Pergamente singen, anderein

der Kirche singen» (3). Bisher hatten «ausser» den kano

nisch bestellten Vorsängern auch Laien auf dem Ambo

gesungen. Dies wird jetzt abgeschafft. Die xscvovixo! <J/stVruci

müssen also schon vor dem genannten Konzil bestanden

haben ; ihre Konstituierung als eigene Klasse ist somit im

Morgenland jedenfalls in das Ende unserer dritten Periode,

die Zeit kurz nach dem Konzil von Nicäa zu verlegen (4).

(1) Bei Euseb. h. e. 2, 17 (M. gr. 20, 179, 181 f.).

(2) Krüix, 1. c. S. 69.

(8) lltpi tsu uii 5eTi 7rXt'ov xSt xavsvixiW iJiaXTwv t5i Eiri räv iußüva iva-

ftaiiovrwv xai ÖJri fitipjs'pa; ijiaXXs'vTuv eTEpsu; Tiva; ijiiXXciM em txxXruii. Vgl.

c. 15. Hekklk 1. c. S. 761. Kraus 1. c. Art. psalmista: Das Wort j-s-

ßoX;ii; des ean. Laod. 1B wurde von Habert, archierat. p. IV obs. 1

vom Lektor verstanden, weil dieser den Bischöfen, welche über das

eben gelesene Schriftstück die Homilie abhielten, die biblischen Ein

gangsworte in den Mund gelegt hätten.

(4) Paleotimus. III, 7. Cyrill, mystag. II (M. gr. 33, 1080) spricht

Von 5 iJidXXuv.
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Dass dieselben nämlich schon lange vor dem Laodicenum

bestanden haben müssen, folgt daraus, dass sie neben den

A.nagnosten bereits als Mitglieder des Klerus genannt wer

den (1). Sie scheinen schon so sehr im Klerus befestigt,

dass sie gleich den Hypodiakonen nnd Anagnosten da und

dort sich den Gebrauch des Orarinms angeeignet haben,

-welches nur den Liturgen zusteht. Da sie den Ambo be

steigen, sind sie als Vorsänger zu betrachten. Der Chor

gesang, welcher mit den sprachlichen Veränderungen und

dem ungeheuren Anwachsen der Gemeinden zweckmässiger

in manchen Stücken dem Volk abgenommen wurde (jedoch

nicht ganz, cf. Basilius ep. 63) (2), ging an ein Consortium

von Sängern über, welches sich auch aus Laien, ja selbst

aus Katechumenen rekrutieren konnte. Cyrillus sagt in

einer Anrede an seine Katechumenen : « Es wissen die eifri

gen Kirchensänger, welche die Heerschaaren der Engel

nachahmen und immerfort Gott preisen, die gewürdigt

worden sind, auf dem Golgotha (d. h. vor dem Altar) zu

singen» (3). Aus dieser Stelle schliesst Touttee wohl mit

Eecht, dass sich auch unter den Katechumenen solche be

funden haben, welche zum Chorgesang zugelassen wurden,

wenigstens in der Katechumenenmesse. Eine ähnliche Ein

richtung fand sich in Alexandrien bezüglich des Lekto

rats (4).

(1) Can. 24 (Mansi II, 667).

(2) Ferraris, prompta bibl. bemerkt: cur autem hic ordo fuerit

institutus, psalmodiae restituendae et emendandae necessitas.

(3) Ot^ctaw ol ffTCGuSaTct vrti lxxXr,aia; ^aXat^Sot, ot tä; a^eXixdt; {xliacu-

roX7o3? *tX. Catech. 13, 26 (M. gr. 33, 804).

(4) Socrates, h. e. 5, 22 (M. gr. G7, 636 f.).
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Manche wollten unter den Confessoren, von welchen

öfters, besonders bei Cyprian, die Rede ist, Kantoren ver

stehen, mit Rücksicht auf die Bedeutung : confiteri ~ lob

singen (1). Die confessores sind jedoch solche Christen, wel

che sich in der Verfolgung durch Standhaftigkeit im Be

kenntnis Jesu Christi ausgezeichnet haben. Sie hatten kein

eigenes Kircheuamt inne, wurden aber gerne zu einem

solchen erhoben. Es gab auch presbyteri confessores und

in dem erwähnten Brief des Konfessors Lucianus ist der

Confessor indirekt als Laie charakterisiert, indem er sich

auf zwei anwesende Kleriker beruft. Zudem werden, z. B.

ep. 30, die confessores mit den stantes (Mauriner: con-

stantes) laici im Gegensatz zu den lapsi durch das Wort

pariter in besonders enge Verbindung gebracht (2) und

damit eine gewisse Verwandtschaft zwischen beiden Klas

sen ausgedrückt, welche wohl in der Standhaftigkeit im

Glauben besteht. Die Confessoren bildeten zwar einen sehr

ehrenvollen Stand (3), stehen aber in keiner Beziehung zu

dem Gegensatz zwischen plebs und ordo.

C) EXCEPTOREN.

Eine kirchliche Dienstverrichtung, welche aber rein

äusserlicher Natur ist, erwähnt in der zweiten Periode Eu

sebius, indem er von rcr/yy p<x<poi spricht, welche bei der

(1) Thomassin I, 2, 30 (1. o. pg. 320) bezeichnet den Stand der

confessores zwar nicht als ordo, aber doch als Vorstufe des Klerus.

Wohl nahm Cyprian ans der Reihe der confessores mit Vorliebe seine

Kleriker, aber eine eigene Klasse bildeten sie darum doch nicht (z. B.

ep. 39, Härtel pg. 681).

(2) Vgl. Cypr. ep. 33 (p. 666), ep. 19 (p. 626), ep. 81, 6 (p. 662).

(3) Cypr. ep. 30, 5 (p. 668).
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Widerlegung des Paulas von Samosata durch den Pres

byter Malohion (1) die Akten führten. Es ist jedoch nicht

wahrscheinlich, dass dieselben eine eigene Klasse kirchli

cher Beamter bildeten. Es waren entweder Laien, welche

Schreiber von Beruf waren, oder des Schreibens kundige

Geistliche, etwa Diakonen. In der späteren Christenver

folgung jedoch erscheinen jene Schreiber als eigens be

stellte Beamte. Die bereits mehrfach erwähnte damasiani-

sche Inschrift weist die "Worte auf : sodann ward der Knabe

Exceptor, Lektor, Levite, Prieter. Dieser exceptor, tk^u-

Ypx<po;, notarius, hatte die Martyrerakten nachzustenogra-

phieren, und sein Amt erscheint hier als eine regelmässige

Yorstufe zum geistlichen Stand. Sehr wahrscheinlich aber

war dieses Officium auch jetzt nicht in den Händen eines

eigenen Standes (2). Vgl. den dritten Abschnitt. Die Ex-

ceptoren des dritten und des vierten Jahrhunderts gehör

ten einem sehr jugendlichen Alter an. Die geschickten und

wenig beachteten Knaben eigneten sich am besten, um sich

zu den Gerichtsverhandlungen unauffällig hinzuzudrängen

und das Verhalten der Bekenner zu beobachten, wie z. B.

der hl. Damasus in einem Gedicht über die hl. Märtyrer

Petrus und Marcellinus selbst schreibt : < Percussor retulit

Damaso mihi cum puer essem ». Das Nachschreiben der

gerichtlichen Verhandlungen kann nioht als gottesdienst

liches Officium angesehen werden ; darum ist auch der Ex

ceptor als solcher nicht Kleriker, sondern entweder Laie

(1) H. e. 7, 29 (Dind. pg. 338).

(2) Vgl. dagegen Tüb. Q. S. 1829 S. 178. Die Personen selbst,

welche in der alten Kirche Schreiberdienste leisteten, bildeten an

fangs gar keine Korporation, und nachdem sie eine solche geworden

waren, gehörten sie doch lange nicht zum Klerus, und als sie auch

dazu gehörten, waren sie doch nur in den niederen Graden.
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oder Angehöriger eines niederen Ordo (1). In den Gesten

des Zenophilus ist zweimal von Exceptoren die Kede, von

einem christlichen und von zwei heidnischen. Unter erste-

rem ist vielleicht ein Diakon oder Hypodiakon zu verste

hen, da die Verfolgung und damit auch die nötigen Vor

sichtsmassregeln erloschen waren.

d) Der Hermeneut.

Dessen Amt war von Anfang an in der Kirche vorhan

den. Schon Paulus erwähnt dasselbe (2). Mit den freien

charismatischen Vorträgen sind jedoch auch die ausseror

dentlichen Dollmetscher mehr und mehr in Abgang gekom

men, und auch die Hermeneuten, welche bei der Vorlesung

der hl. Schrift oder bei Vorträgen fremder Prediger not

wendig waren, scheinen hauptsächlich in orientalischen

Kirchen üblich gewesen zu sein (3). Aber aus dem fast

völligen Schweigen der über die Kirohenverfassung han

delnden Stellen ist auoh im Morgenland zu schliessen, dass

die Hermeneuten keinen eigenen Ordo gebildet haben, soe-

(1) Der Märtyrer Geneeins (Ruinart, 1. c. pg. 639) war den Mar-

tyrerakten zufolge Lektor und Abschreiber. Die Exceptoren scheinen

auch zu anderweitigen schriftlichen Arbeiten verwendet worden zu

sein: notarium in scribendo compendia et figuras varias verborum

multitudinem comprehendentes brevi assecutus, in exceptornm nn-

mero dedicatns enitnit (Vita Epiph. bei Sirmond).

(2) I Cor. 14, 27 f. Krämer, Dias, de herm. vel. eccl. (Aitorf 1747)

§ 4 leitet den korinthisohen H. vom Turgeman der Synagoge ab. Vgl.

noch Euseb. h. e. 3, 25. Irenaeus 1. c. 5, 8. Hieronymus ep. 150. Übri

gens scheint die ipiAnwia -yXcosauv ursprünglich ein Charisma gewesen

zu sein (I Cor. 12, 10).

(3) Epiphan. in exp. fid. n. 21: tpi/.imuTai -jXüaaT,; ci{ •jXüsoai t s"

Tat? &va-if(woe'Tiv r, ev xa?s wpoaojiiXiaic.
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dem entweder unbescholtene Laien waren (1), welche man

ihrer Sprachkenntnisse wegen nötigenfalls benützte, oder

dass, wie wir es in der dritten Periode in Skythopolis sehen,

irgend welche Kleriker per accidens mit diesem Amte be

traut wurden (2). Mit einigem Grund kann der Hermeneut

als das Supplement des Lektors angesehen werden, da er

hauptsächlich — die Predigten waren später in weitaus den

meisten Fällen allen Gemeindeangehörigen verständlich —

zum rein äusseren Verständnis der Lektionen mitwirkte.

Ist diese Vermutung berechtigt, so ist der Hermeneut am

zuverlässigsten dem Laienstande beizuzählen, zumal wenn

man die damalige Stellung der Lektoren in Betracht zieht (3).

e) Ctjrsores.

Einen weiteren Ordo wollte man in den sog. Läufern

erblicken, deren Ordination bezw. Auswahl Ignatius in

einigen seiner Briefe anbefiehlt (4). Allein dass diese 3to-

wpe<jß>jTX'., SsdSpojxoi keinen eigenen ordo bildeten, ergibt

(1) Krämer 1. c. § 4 pg. 8 § 7 pg. 15 sucht die Seltenheit dieses

Amts mit der allgemeinen Verbreitung der griechischen und der la-

tein. Sprache zu erklären.

(2) Vielleicht ist auch Didascalia 2, 6 (Bunsen 1. c. pg. 61) hieher

zu beziehen.

(8) Krämbr 1. c. pg. 2 fT.

(4) Ad Smyrn. (Funk, 1. c. c. 11 pg. 242) ad Polyc. c. 7 (pg. 252),

ad Philad. c. 10 (pg. 232). Sie werden vielfach als die ursprünglichen

Ostiarier angesehen, so von Krüll, 1. o. S. 68, Seidl, 1. c. § 23, Baron.

1. c. ad a. 44 n. 89 f., ad a. 51 n. 12, Binterim 1. c. S. 308 f. Dagegen

Kraus, 1. o. Art. Cursoren. Vgl. noch den Auszug des H. Spondanus

aus Baronius (Mainz 1618) ad a. 44 n. 33 mit der Ansicht, das Amt

des Cursor sei später (Cypr. ep. 24) auf die Lektoren, Akoluthen und

Hypodiakonen übergegangen. Nach Claude Fleury (t. I c. 22) waren

die C. nur Gemeindeboten.
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sich schon aus dem Wortlaut der fraglichen Stellen, nach

welchen solche Gottesläufer nur für einen ganz bestimmten,

einzelnen Fall ernannt wurden, somit keine ständigen Beam

ten waren. Sodann ist an einer der Stellen ausdrücklich

ein Diakon für diese Funktion vorgeschlagen. Es handelt

sich mithin hier nur um einen vorübergehenden Gemein

deauftrag, welcher von jedem versehen werden konnte.



III. TEIL.

Das Verhältnis der niederen Ordines

zn einander.

1. Der Hypodiakonat und der Lektorat.

Zur erschöpfenden Darstellung der ersten Entwicklung

der niederen ordines erübrigt noch, den wechselseitigen ge

netischen Zusammenhang derselben näher zu untersuchen.

Bisher nahm man so ziemlich allgemein die niederen Kir-

ohenämter als Produkt einer Weiterentwicklung des Diako-

nats an, indem aus diesem der Hypodiakonat und aus letz

terem alle übrigen Amter sich abgezweigt haben (1). Wenn

nun auch zuzugeben ist, dass kanonistisch und disciplinär

alle niederen Ordines am Diakonat participieren und in dem

selben von Anfang an (potentiell) vereinigt waren, so bestehen

doch gegen die Annahme einer historischen Entfaltung des

Diakonats in besagter Weise erhebliche Schwierigkeiten.

Innere und historische Gründe, namentlich aber das Ver

halten der Quellen, weisen auf eine andere, freiere Entwick

lungsweise der untergeordneten Kirchenämter hin. Freilich

war die Genesis derselben nicht in allen Kirchen die glei

che. Im Orient vollzog sie sich langsamer als im Abend-

(1) Reuter, 1. c. S. 60 lässt alle ordines minores mit Ausnahme

des Exorcistats aus dein Hypodiakonat entspringen. Seidl, I.e. §27;

auch Kraus 1. o. Art. Ordo entscheidet sich für Abtrennung der nie

deren ordines von einem höheren namentlich da, wo die Siebenzahl

der Diakonen nicht überschritten worden ist.
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land; in manohen Kirchen waren Dienerklassen bestellt,

die man anderwärts nicht kannte (1). Bei den freundlichen.

Beziehungen und dem ständigen Verkehr der verschiedenen

Kirchen unter sich und mit Rom lässt sich jedoch, wenig

stens bei den wichtigeren Ämtern, einigermassen ein ein

heitlicher Entwicklungsgang annehmen.

Die beiden ältesten und wichtigsten niederen Ordines

sind der Lektorat und der Hypodiakonat. Der erste Grund

für diese Ansicht liegt in der inneren Notwendigkeit ihrer

Thätigkeiten, welche die junge Kirche fast von Anfang

an beeinflusste, wie im ersten und im zweiten Teil dar-

gethan wurde. Alle übrigen niederen Ämter entsprechen

bereits einer ausgebildeteren Verfassung. Ferner finden wir

auch in der Synagoge, dem ersten Vorbild der Christen

gemeinden, nur diese beiden Ämter. Diese sind auch in

die Kirche herübergenommen worden und in der Folge als

die bedeutendsten zuerst in den Klerus übergegangen (2).

Endlich weisen auch die älteren Quellen nur diese beiden

Ordines auf. Freilich waren dieselben anfänglich noch lai-

kale Officien; aber auch unter den eigentlichen kirchlichen

Klassen werden diese zuerst erwähnt. Das hohe Alter des

Hypodiakonats liegt schon in dem Verhältnis desselben zum

Diakonat, aus welchem es unmittelbar hervorgegangen ist.

Dies liegt im Namen O^oSiä/.ovo; ausgesprochen. Auch der

Name ü-/)osty); deutet auf jenen Diener der ersten Zeit hin,

(1) Krüll, 1. c. II S. 6; Skidl, 1. c. § 27 ; Faleotihvs 1. c. 3 erklärt

die o. m. als Aushilfsposten für die Diakonen: «et haec causa est,

quam ob rem in amplis et populosis ecclesiis saeculo tertio ineunte

ordines inferiores deprehendamus, quum contra in multis minoribus

ecclesiis ipso adhuc quarto et quinto saeculo ea orauia officia a dia-

conis administrarentur ».

(2) Wenigstens der kanonistischen Stellung nach.
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welcher ganz allgemein für die niedrigen Dienste bestellt

war. In den vorkornelianischen Zeugnissen ist unter den

allgemeineren Bezeichnungen niederer Kirchenämter vor

allem an den Hypodiakonat zu denken. Wenn auch dieser

Ordo ausdrücklich erst im Korneliusbrief steht, so deutet

doch seine Rangordnung unmittelbar hinter dem Diakonat,

sowie das völlig gleiche Zahlenverhältnis mit demselben

deutlich genug auf eine Entstehung aus dem Diakonat hin,

somit auf das höchste Alter unter den niederen Ordines (1).

Auch der Lektorat weist ein mindestens ebenso hohes Alter

auf. Er bildet die erste Klasse von Dienern, welche aus

drücklich von den Schriftstellern erwähnt wird. Schon um

das erste Viertel des dritten Jahrhunderts war der Lektorat

als anerkannte Klasse im Morgen- und Abendland einge

führt, wenn er damals auch noch mehr laikaler Natur war.

Noch höheres Alter wiese die im II. Teil erwähnte Inschrift

aus den Katakomben auf. Wie wir unten sehen werden,

war auch der Lektorat dem Hypodiakonat lange Zeit eben

bürtig als unmittelbare Vorstufe zum Diakonat. Auch spä

tere Quellen, namentlich die orientalischen, kennen unter

den niederen Klerikern fast immer nur den Lektorat und

den Hypodiakonat (2), ein Beweis, dass anfänglich nur

diese Kategorien selbständig bestanden haben. Kaiser Kon

stantin führt in seinem Immunitätsdekret von dem niede

ren Klerus mit Namen nur dessen Hauptrepräsentanten,

den Lektorat und den Hypodiakonat an (3).

Der Lektorat ist genetisch unabhängig vom Hypodia

konat. Ein Grund hiefür liegt schon in der Natur dieses

fl) Uber weitere derartige Indicien s. uuten.

(2) Vgl. Mobinus, de sacr. ordin. p. III exerc. 14.

(3) Pseudodionys. schreibt dein Hypodiakon und dorn Lektor ge

radeza göttliche Einsetzung zu.
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Kirchendiensts. Der Lektorat kommt lediglich im Gottes

dienste selbst zur Geltung und setzte damals ein ziemli

ches Mass von Bildung voraus, während der Hypodiakonat

in seiner ursprünglichen Form ausserhalb des Gottesdien

stes, oder jedenfalls nur sehr äusserlich und untergeordnet

etwa bei der Thüre oder den Oblaten in Funktion tritt

und nicht formale Bildung, sondern vielmehr körperliche

Gewandtheit und praktische Umsicht erheischt. Ein Bei

spiel hiefür findet sich wieder in der Praxis der Sj'na-

goge. Ausserdem verschiedene Anzeichen darauf hinweisen,

dass dem Lektorat als einem eigenen Kirchenamt ein

höheres Alter zukommt, als dem Hypodiakonat. In vie

len und besonders älteren Darstellungen bietet sich der

Lektorat entweder als ältester oder gar als einziger nie

derer Ordo dar (1). In den pseudoapostolischen Urkunden

des dritten Jahrhunderts, welche wohl als die ältesten dies-

(lj Nach Probst, Sacramente u. s. w. S. 400 bestand vor Papst

Fabian vom niederen Klerus nur der Lektorat. Vgl. Kraus L c. Art.

Lector und Binterim 1. c. S. 285. Reuter 1. c. S. 271 scbliesst aus der

Thatsache, dass bei Simeon von Thessalonike dem Lektor Funktionen

zugeschrieben werden, welche sonst dem Hypodiakon nnd im Abend

land dem Akolutben eignen, auf eine Entstehung des Lektorats aus

dem Hypodiakonat. Vgl. Assemani t. B pg. 64. Allein abgesehen da

von, dass Simeon einer weit späteren Zeit angehört, widerspricht

dieser Umstand nicht der besagten Annahme. Da der Lektorat erst

nach dem Hypodiakonat als ordo in den Klerus einbezogen wurde,

und der Orient unter dem Hypodiakonat keine niederen Organe mehr

besass, war es ganz natürlich, dass der geweihte Anagnost als letztes

Organ dem Hypodiakon, der später seinen vielen Aufgaben nicht

mehr gerecht werden konnte, mit der Zeit zu Hilfe kommen mussle.

Der im Ordinationsritus mangelnde Zusatz hinsichtlich jener Funk

tionen blieb weg, weü dieselben dem Anagnosten nicht wesentlich

zukamen, sondern nur da, wo sich kein Hypodiakon befand, oder wo

derselbe zu sehr überlastet gewesen wäre. Übrigens findet sich ein

derartiger Zusatz im koptischen Ordinationsritus (Denzinger II, 254).

Aber alle diese Zeugnisse kommen, als bedeutend jünger und vielfach

geändert, für die drei ersten Jahrhundorte nur wenig in Betracht.
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bezüglichen Zeugnisse des Orients gelten können, findet

sich als erster niederer Diener der Anagnost ohne den Hy-

pereten. Noch Eusebius erwähnt bei Aufzählung der kle

rikalen Grade nur das Presbyterium, die Diakonie und die

« Taxis » derer, welche in der Gemeinde vorzulesen pfle

gen, und noch auf dem Konzil von Sardika erklärt der

Abendländer Hosius eben diese drei Ämter als die uner-

lässlichen Vorstufen zum Bischofsamt. Wäre der Lektorat

aus dem Hypodiakonat hervorgegangen, so hätte letzterer

nicht zu gunsten desselben verschwiegen werden können.

Ähnliche Zeugnisse finden wir im Abendland. Dem Pastor

zufolge steht die Lektion nicht etwa einem Hypereten, son

dern einem Privatmann zu. Tertullian, Paulinus, Komodian

kennen vom niederen Klerikat nur den Lektorat, höchstens

noch den Exorcistat, nicht aber den Hypodiakonat. End

lich kommt im späteren Orient der Hypodiakonat wieder

in Wegfall und nur der Anagnost behauptet seine Stelle.

Dies gibt zu erkennen, dass der Hypodiakonat so lang in

den morgenländischen Kirchen sich hielt, als diese unter

näherem und innigerem Einfluss des Abendlandes standen.

Vor und nach dieser Periode gab es nur den Anagnostes.

Ein weiterer Grund liegt in dem Verhältnis des Lektorats

zum Diakonat. Abgesehen davon, dass letzterem sehr oft

in frühester Zeit die Lesung obgelegen haben mag, wie

sie ihm auch später wieder übertragen wurde, müssen die

Anforderungen, welche an einen Diakon gestellt wurden,

mit den für den Lektorat nötigen Vorbedingungen sehr

ähnlich gewesen sein (1). So erklärt es sich auch, dass der

(1) Vgl. die Bestimmung der, freilich ungleich jüngeren, oanones

Hippolyti, dass der Lektor mit den Tugenden des Diakons geexte-

schmückt sein müsse. Harnack, II Bd. B. Heft Anh. S. 78. Achelis,

die ältesten Quellen des Orient. Kirchenrechts, ebd. VI, 4. S. '173.

11
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Lektorat ebenso oft, oder noch öfter die unmittelbare Vor

stufe zum Diakonat gebildet bat, als der Hypodiakonat.

Dies bezeugen die oben erwähnten Stellen, welche den Lek

torat als einzigen niederen ordo kennen, ganz besonders

das "Wort des Hosius und die Biographie des heiligen Pau

linus. In letzterer kann der Hypodiakonat nicht den vene-

randa inignia sacerdotis subsumiert werden, da nach Op

tatus u. a. nur noch der Diakonat zu denselben gehört.

Kommodian kennt als reguläre kirchliche Beamte nur die

Hirten, die Altesten, die Diakonen und die Lektoren. Letz

tere sind offenbar die einzige Klasse unter dem Diakonat.

Auch Cyprian legt für die Ebenbürtigkeit des Lektors mit

dem Hypodiakon und für seine gänzliche Unabhängigkeit

von demselben indirekt Zeugnis ab (1). Die Kandidaten

Saturus und Optatus werden in den Klerus aufgenommen,

der eine als Lektor, der andere als Hypodiakon. Beide

hatten schon als Laien Lektionsdienste gethan (2). Wäh

rend Optatus rein privatim beim Katechumenenunterricht

vorgelesen, hatte Saturas bereits in der Kirche fungiert,

und dennoch wäre er um eine Stufe hinter seinem Gefähr

ten zurückgeblieben? Da kein Grund für eine solche An

nahme vorliegt, müssen beide Ämter unmittelbare Vorstu

fen zum Diakonat sein. Der ßhemensische Kodex setzt fer

ner einem der Briefe Cyprians die Worte bei: Victor, ex

lectore diaconus etc. (3). Ist der Zusatz echt, so konnte

man vom Lektorat direkt zum Diakonat aufsteigen, wie

im Morgenland. Dagegen war für die Erlangung des Hy-

p jdiakonats eine kurze Ausübung des Lektorenamtes er-

(1) Ep. 29 (Härtel S. 547).

(2) Eitschl, 1. o. S. 171 Anra. 8.

(3) *Ep. 13, 6 (Harte! 246).
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fordert. Einen weiteren Beleg für den Charakter des Lek

torats als einer unmittelbaren Vorstufe zum Diakouat bil

det Brief 38 (lj.

Dem Oonfessor Aurelius war ein Lektorposten über

tragen worden, und zwar vorläufig : interim placuit, ut ab

officio lectionis incipiat. Nun aber fügt der hl. Bischof

weiter unten bei: et quoniam Semper gaudium properat

nee potest moras ferro laetitia, dominico legit interim no-

bis, i. e. auspicatus est pacem, dum dedicat lectionem.

Hieran schliesst sich eine Aufforderung zum Gebet, Gott

möge den Lektor bald zum Priester und zum Martyr ma

chen. Diese Worte gewähren einigen Einblick in die Stel

lung des Lektors. Die "Worte auspicatus est pacem dum

dedicat lectionem wurden bisher fast einstimmig von dem

Aussprechen einer Grussformel oder eines Segenswunsches

bei Beginn der Lesung verstanden (2). Diese Praxis war

für gewöhnlich einem Lektor nicht zugestanden, sondern

Vorrecht der höheren Ordines, welche von Amts wegen

höhere Autorität auszeichnete (dominico legere). Ausnahms

weise nun wird sie dem Aurelius erlaubt, weil er bald den

Presbyterat erreichen soll, und «weil die Freude immer

vorandrängt » , weil man ihm aus Freude über seine Stand-

(1) Härtel 681.

(2) Seidl, L c. §. 25 ist gegen diese Auflassung, lässt aber den

Sinn der Stelle unentschieden. Probst, Disciplin S.llBbejaht die Frage,

ebenso Paleotimus 14, 2, Bellarmin, de membr. eccl. mil. 1, 18. Al-

basplnaeus, not. ad can. 4 Con. Carth. III, weloher das dedicare nach

tertull. und Cyprian. Sprachgebrauch =: inohoare nimmt und zugleich

auf die Stelle aus Optatus hinweist: patribus ergo visum est, ne

amplius lectores populum salutent; Thomassin. 1. c. I 1. I c. 30 6 lässt

den Lektor dem Volk den Frieden ansagen. Binterim 1. c. S. 292.

Probst, Liiurg. S. 219 ff. Ders. Liturgie des IV Jh. §.4. Vgl. die Be

nediktionen der jüdischen Lektoren (Mischnah, 1. c. pg. 398).
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haftigkeit und zur Anerkennung derselben schon jetzt, wie

oben ein Ehrenvorrecht des Presbyters, so hier eine Be

fugnis eines anderen höheren Ordo einräumt (1). Dieser

höhere Ordo hatte, wie ersichtlich, ebenfalls die Lektion

vorzunehmen, aber in erhabener und ausgezeichneter Weise.

Er las dominico, d. h. er schickte seiner Lesung eine Se

gensformel voraus, las also in höherer Autorität. Da von

den apostolischen Zeiten bis zu Cyprian dem Diakonat in

untergeordneter Weise die Lehrgewalt zustand (1), so ist

am sichersten unter dem fraglichen ordo der Diakonat zn

verstehen (2). Ist diese Folgerung richtig, dann ist der

Schluss, dass man vom Lektorat zum Diakonat direkt auf

steigen konnte, dass mithin der Lektorat und der Hypo-

diakonat bezüglich ihrer Stellung zum Diakonat gleichbe

rechtigt waren, nicht abzuweisen. Selbst noch im vierten

Jahrhundert erscheint der Lektor dem Hypodiakon bezü

glich seines Verhältnisses zum Diakonat als "Kandidat min

destens ebenbürtig. Als Beweise hiefür sind, abgesehen von

den oben erwähnten Zeugnissen, eine Eeihe von Fällen

(1) Schmidt, de prim. eccl. lector. (Heirast. 1697) bemerkt: quamvis

autem primis saeculis lectoribus competierit publice legere s. codi-

cem, insequenti tarnen tempore in quibusdam ecclesiis maiores quoqne

ordines lectionem peragebant, testante Sozomeno 5, 22 ; ferner 7, 19.

Erst der h. Gregor schloss die Minoristen gänzlich von der liturgi

schen Lesung aus.

(2) Ai8aXü (ed. Funk pg. 84, 38) ; Cypr. ep. 15 (Härtel 513), ep. 17

(pg. 522).

(3) Ruinart, 1. c. pg. 407. Krüll, 1. c. S. 66; Seidl, L c. §.26;

Claude Fleury 1. c. II c. 4 pg. 12; Äthan as. de fuga (M. gr. 25,

675) handelt wohl von einem ausserordentlichen Fall. Dagegen ans

späterer Zeit Hieronymus ep. 147 (M. lat. t. 82 pg. 1200), ep. 46 (ib.

col. 1194). Vgl. noch Kraus, 1. c. Art. Lector. Allein gerade weil auch

vielfach dem Lektor die Evangelienlesung zugestanden war, mnsfl

sein Amt in einer gewissen Beziehung zum Diakonat gestanden haben,

z. B. Cypr. ep. 38, 2 (Härtel 581), ep. 89 (pg. 584).
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anzuführen, wo, hauptsächlich den Entdeckungen de Rossi's

zufolge, die klerikale Laufbahn mit dem Lektorat begann

und von diesem sofort und unmittelbar zum Diakonat führte.

Eine von Papst Damasus herrührende Inschrift lautet «Wer

immer du dies Grab erblickst, wenn du nach dem Leben

dessen fragst, den es deckt : Ich sterbe, indem ich von

meinem Leibe das Amt zurückgebe, welches ich achtund-

dreissig Jahre Christo bewahrt habe, dessen Diener im Hei

ligtum ich gewesen, oder (dessen) Lektor im Ordo, (dessen)

Levite im Dienst u. s. w. » (1). Ferner sei hier an die be

reits erwähnten damasianischen Verse erinnert: «Sodann

ward der Knabe Exceptor, Lektor, Levite, Priester». Ein

Gedicht auf einen gewissen Messius Romanus, welches nach

De Rossi die dem vierten Jahrhundert charakteristischen

Typen aufweist, enthält die Verse: «Da er Christi Ge

bote von den ersten Jahren an befolgte, war er in der Folge

durch fünfzehn ununterbrochene Jahre ein rechtschaffener,

bewährter Lektor des Herrn, und mit Recht begünstigt,

ist er zum Ehrenamt des Diakonats der hl. Kirche bestellt

worden » (2). Die Erklärung, dass unter dem Namen lector

auch die übrigen Minoristen etwa summarisch eingeschlossen

gewesen wären, entbehrt eines hinreichenden Grundes, da

(1) Quisqu(e vid)es tumulum vitam si qu(a)eris operti,

Per morior denos et post bis quattuor annos

Servatum Christo reddens de corpore munus,

Cuius ego in sacris famulus vel in ordine lector

Officio levita fui Florentius ore etc.

(De Rossi, bullett. 1881, 86).

(2) Qui Christi cum primis iussa servaret ab aüis,

Tum lector Domini annis qnindecim iustus

Continuis probatusque fuit meritoque invatus

Aecclesiae sanctae diaconii est ordinatus honore.

(De Rossi, bull. 1883., 17).



Franz Wieland

für einen derartigen Kollektivnamen der Titel hypodiaconi

weit entsprechender nnd zutreffender gewesen wäre (1). Auch

lüge in dem Gattungsbegriff lectores eine Superiorität über

den Hypodiakon. Im Gegenteil: es sind andere Ordines

ausgeschlossen, da in einem Nekrolog, welcher sogar aus

etwas späterer Zeit stammen dürfte, dem Titel lector aus

drücklich und in breiter Umschreibung das officium legendi

beigefügt ist (2) : « Sobald du als Kind süsse Worte zu

reden anfingst, bist du bald durch deine Gabe erst Lektor

der Schriften geworden, sodass deine Zunge mehr das Ge

setz als Worte verkündete . . . Durch ein solch gerechtes

und reines Vorleseraint... Das war, als du ein unschul

diger Lektor warst, deine goldene Lebensbahn. Sodann

Diakon geworden...» Ebenso beweisen diese Inschriften,

dass unter dem «levita» der zwei ersten Citate nicht zu

gleich auch der Hypodiakon mit verstanden werden kann.

Der Lektorat war also die erste Stufe, das Tirocinium des

Klerus, und zugleich eine unmittelbare Vorstufe zum Dia-

konat, und damit stand er mit dem Hypodiakonat auf

gleicher Stufe.

(1) Für die Kirchen des Orients vertritt Thomassin 1. c. I, 2 c. 90

die Ansicht, dass dort alle niederen Kleriker unter diesem Namen

zusammengefasst worden seien. Viel wahrscheinlicher dürfte jedoch

das Gegenteil sein, dass nämlich dort der Anagnost, namentlich in

späterer Zeit, manche Funktionen vollzog, für welche im Abendland

eigene Organe bestellt waren.

(2) Parvulus utque loqui coepisti dulcia verba,

Mox scripturarum lector prius indole factus,

Ut tua lingua magis legem quam verba sonaret,

Dilecta a Domino tua diota infantia simplex

Nullis arte dolis sceda fucata malignis

Officio tali iusto puroque legendi...

Haeo tibi lectori innocuo fuit aurea vita.

Diaconus hinc factus . . .

(De Rossi, bull. 1883, 7).
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Andererseits aber wurde der Lektorat von dem Hypo-

diakonat, sobald dieser als eigener Ordo ins Leben trat,

weit überragt. Wo immer jener genannt wird, hat er seine

Stelle in nächster Nähe des Diakonats ; der Brief des Kor

nelius nennt ihn mit genauer Zahlangabe seines Personals,

das Konzil von Neu-Cäsarea verfügt, analog der Bestim

mung, dass ein früher einmal gefallener Priesteramtskan

didat bei sonstigem Wohlverhalten sv toT; Xoncot; (d. i im

Diakonat) verbleiben dürfe, folgendes : « In ähnlicher Weise

soll auch ein Diakon, wenn er in denselben Fehler verfällt,

den Rang des Hypereten einnehmen». Das Zeugnis der

Gesta des Zenophilus lässt wiederum die Hypodiakonen

viel strenger an die Gesetze und Bestimmungen des Klerus

gebunden erscheinen, als die abwesenden, weil freieren Lek

toren. In der betr. Kirche waren mit dem Presbyterium

vier Hypodiakonen versammelt, während die Lektoren feh

len durften. Die Entscheidung der Synode von Elvira, dass

einer, welcher in der Jugend gefallen, nicht zum Hypo-

diakon gemacht werden darf, «deshalb weil sie nachher

durch Erschleichung auf eine höhere Stufe vorrücken möch

ten», zeigt evident, dass der Hypodiakonat eine unmittel

bare Vorstufe zum Diakonat bildete. Das Nicaenum hebt

den Hypodiakon vor dem Lektor und dem übrigen nie

deren Klerus hervor, indem es den Hypodiakonat allein

und unmittelbar hinter den Liturgen eigens mit Namen

nennt: «betreffs des Verbotes, dass die Geweihten, seien

es Bischöfe oder Diakonen oder Hypodiakonen oder irgend

jemand aus dem hieratischen Verzeichnis » (1). Auch im Kon

zil von Laodicea erscheint der Hypodiakon als dem Diakon

(1) fJifi Tsu jATi oetv tou; lepuu.ä'v&'j;, itrs Ejriaxssst, scre Siäxotot, iltt Oirs-

oiixcvot, iU% Tt? tsü lipaTixsü xaTaXo-js'j xt).. Gelasius 1. c. II c. 32 (Mansi

II, 906).
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zunächststehend und als Angesehenster unter allen xkr^iMi.

Aus dem Verbote: «Hypereten dürfen nicht Brot aus-

spenden und nicht den Kelch segnen» (1) ist zu folgern,

dass die Hypodiakonen sich dieses Vorrecht der Diakonen

(Justinus) anzmnassen suchten; dies hätten sie jedoch nicht

gekonnt, wenn sie nicht dem Diakonat zunächst gestanden

wären. Dasselbe gilt von den Bestimmungen, dass der Hy-

podiakon keinen Platz im Diakonikon hat und dass er nicht

die Ses^o-ruci axedri berühren darf (2), dass er nicht den isfx-

Tixot beizuzählen, sondern der ExxXyiTiaGTixyi xst;t; zuge

höre (3). Diese Übergriffe kamen jedenfalls in der letzten

Zeit vor dem Konzil von Laodicea vor (4), zu einer Zeit, da

die Hypodiakonen sich bereits auch im Orient längst ein

gebürgert hatten; anfangs haben sich dieselben also auf

ihr Wirkungsfeld beschränkt. Aber dennoch wären derar

tige Übergriffe nicht möglich gewesen, wenn nicht die Un

terdiakonen von Anfang an in naher Beziehung zu den

Diakonen gestanden hätten, indem sie letzteren die schwe

reren und ausserliturgischen Geschäfte abgenommen haben,

z. B. die Aufsioht an den Thüren. Wie lässt sich nun die

den Lektorat so weit überragende Stellung des Hypodia-

konats mit dem Alter und dem weit höheren Ansehen des

ersteren vereinigen? Ein Grund dieser Erscheinung liegt

in dem eben besprochenen amtlichen Charakter des Hypo-

diakonats. Wenn auch der Lektorat in mancher Hinsicht

dem Diakonat nahe steht, so kamen doch die Lektoren mit

(1) 'Oti oü 5sT ÜTTToeTa; ipioi Siosiai oi&i rnrnpui lüXs-jeTM. C. 25 (Mansi,

II 567).

(2) C. 21 (ib.).

(3) C. 24 (ib.).

(4) Es ist nicht unmöglich, dass der Hypodiakon schon um die

Mitte des dritten .Iii. im Abendland zum eigentlichen niederen Al

tardienst beigezogen wurde.
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den diakonalen Aufsehern der Kirchenordnung praktisch

weit weniger in Berührung, als die Hypodiakonen. Zudem

war die Lektion eine der untergeordnetsten Funktionen,

welche der Diakon besorgte; weit mehr dagegen näherte

sein Amt sich dem Hypodiakonat. Daher konnte es nicht

ausbleiben, dass der letztere mit der Zeit sich dem Altar

dienst selbst mehr und mehr näherte, wenn er auch wäh

rend des Gottesdienstes nicht am Altar diente (1). Dafür

aber nahm wohl er eine aufsichtführende Stellung am Por

tale ein. Der Charakter eines untergeordneten Altardieners

bezw. eines aufsichtführenden Beamten aber war dem freie

ren, mehr laikalen Lektor vorenthalten. Endlich wurde der

Hypodiakonat früher als förmliche Dienstklasse dem Dia-

konat angegliedert, als der Lektor.

Der letztere besass zwar den honor clericatus, wie der

Hypodiakon, behielt aber dennoch den Charakter eines

blossen Ehrenamtes noch lange Zeit bei. Der Hypodiakonat

aber, welcher anfangs wohl hauptsächlich ausserhalb des

Gottesdienstes thätig sein musste, war bald gezwungen,

seine ganze Arbeitskraft ungeteilt und ohne eigenes Be

rufsgeschäft (wie die Lektoren in den Gesten des Zeno-

philus) dem Dienst der Kirche zu widmen. Hiedurch kam

er in tägliche Berührung mit dem Diakon, und so war bald

eine geschlossene Ordnung der praktischen Kirchendiener

geschaffen, während der Lektor noch gänzlich ausserhalb

dieses Kreises stand. Erst als man — etwa im ersten Viertel

des dritten Jahrhunderts — die ganze Kirchenverfassung

in ein System zu bringen begann, trat auch der Lektor in

den eigentlichen Klerus ein und musste nun selbstverständ-

(l) ftsw y.aaispwasvoi (Euseb. de laud. Const. c. 11 bei M. gr. 20,

1368).
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lieh hinter den bereits klassificierten praktischen Altar

dienern seine Stelle erhalten, hat aber Spuren seiner ein

stigen Stellung noch lange bewahrt. Anfangs gab es zwei

Wege zur Diakonatswürde. Entweder übernahm man den

Lektorat und wurde dann unmittelbar zum Diakon promo

viert; dies mag die frühere Laufbahn gewesen sein, wel

che im Orient und auch im Abendland etwa in Ausnahme

fällen häufig bei hervorragenden Kandidaten in Anwen

dung gebracht wurde (1). Der andere Weg führte, nach

kurzem, praktischem und probeweisem Lektionsdienst, erst

zum Hypodiakonat und dann zum Diakonat (2). Erst im

späteren vierten Jahrhundert wurde Einheit geschaffen und

die probeweise Lectionspraxis der Hypodiakonatskandidaten

zum regelrechten Lektoratsordo geschlagen. Hiedurch wurde

der Lektorat dem Hypodiakonat dauernd im Rang unter

geordnet.

2. Der Hypodiakonat und der Akoluthat.

Der Akoluthat verdankt seinen Ursprung dem Hypo

diakonat (3). Ein innerer Grund hiefür ergibt sich aus einer

(1) Probst, kirchl. Discipl. (1873) S. 74. Noch Eusebius, Bischof

von Vercelli, war zuerst Lektor, ähnlich Basilius und Johannes Chry-

sostomus u. a. So erklärt es sich auch, warum in den (zwar weit jün

geren, aber orientalischen) Canones Hippolyti vom Lektor verlangt

wird, dass er mit den Tugenden des Diakons geschmückt sei.

(2) Ep. Cypr. 29 (Härtel 548).

(3) Seidl 1. c. § 23 bezeichnet es als wahrscheinlich, dass in der

griech. Kirche alle niederen Kirchendiener, einschliesslich des Hy-

podiakonats, diesen Namen geführt haben. Vgl. Kraus 1. o. Art. Acol.;

Paleotimus 1. c. III, 8; Selvaggio 1. c. und Schelstr. de conc. Antiocb.

diss. IV, 17. Reuter 1. c. (Augsb. 1890) S. B f. 53 ff. Binterim 1. c. I

S. 311.
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Vergleichung dieser beiden Ordines. Der Hypodiakon be

sorgt im allgemeinen diejenigen Arbeiten, welche in Zeiten

grösserer Einfachheit dem Diakon obgelegen hatten, später

aber mit dessen Stellung nicht mehr vereinbar waren. Er

war also Diener des Diakons ohne bestimmten Charakter.

Ahnlich der Akoluth, welchem ebenfalls keine bestimmte

Sphäre zugeteilt gewesen zu sein scheint. Er war gleich

falls für untergeordnete Dienste bestellt. Da für solche je

doch bereits der Hypodiakon da war, so muss er diesem

zur Unterstützung beigegeben gewesen sein. Eine Bestäti

gung hiefür kann man wieder in den cyprianischen Brie

fen finden. Dort wird dem Akoluthen dasselbe Geschäft

aufgetragen, wie dem Hypodiakon, nämlich die Vermitt

lung des brieflichen Verkehrs und der Liebesgaben (1). Es

finden sich zwar auch Beispiele von Briefsendungen durch

Lektoren (2); allein diese sind verhältnismässig so spärlich,

dass die Hypodiakonen und die Akoluthen in dieser Hin

sicht bevorzugt worden zu sein scheinen (3). Besonders be

zeichnend aber ist die wiederholt erwähnte Thatsache, dass

bei einer wichtigeren Almosensendung seitens der Gemeinde

mehrere Akoluthen unter Führung eines Hypodiakons ab

geordnet werden (4); dass dort der Hypodiakon Herennia-

nus die Führung der drei Akoluthen Lucanus, Maximus

und Amantius übernahm, folgt daraus, dass derselbe stets

an erster Stelle genannt wird sowie daraus, dass einmal

zwar Herennian mit seinem Amtstitel wie sonst bezeichnet

(1) Ep. 7 (Härtel 486), ep. 8, 1 (p. 485), ep. 9 (p. 489), ep. 20 (p. 258),

ep. 45 (p. 603), ep. 47 (p. 605), ep. 49, 3 (p. 612), ep. 62, 1 (p. 616), ep. 59,

1, 9 (p. 666) ep. 36 (p. 572).

(2) Ep. 32 (p. 566), ep. 35 (p. 571).

(3) Vgl. die Zusammenstellung bei BrrsCBL 1. c. S. 166.

(4) Vgl. Probst, Discipl. S. 118.
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wird , während seine drei Begleiter einfach « Brüder »

heissen. Dies weist auf eine sehr untergeordnete Stellung

der Akoluthen überhaupt und speoiell auf ein Unterge

benenverhältnis zum Hypodiakonat hin, mit welchem sie

eine einzige Kategorie bildeten. Einen weiteren Beleg

für die enge Beziehung des Akoluthats zum Hypodia

konat bildet unser kornelianischer Brief. Die dort ange

führten kirchlichen Stände sind in zwei Gruppen geschie

den, von deren erster hier zu handeln ist. Dieselbe, durch

Zahlangabe ausgezeichnet, setzt sich zusammen aus Dia

konen, Hypodiakonen und Akoluthen. Diakonen und Hy-

podiakonen sind je sieben eingeführt, wohl mit Bücksicht

auf das apostolische Muster in Jerusalem, wie ein späteres

Konzil ausdrücklich anordnet. Wahrscheinlich nun ist je

dem Regionardiakon der Stadt ein Unterdiakon beigege

ben (1). Das lässt für die Annahme eines genetischen Zu

sammenhangs beider Stände, wie oben bemerkt, keinen

Zweifel mehr übrig, und da bei der Reihenfolge der Or-

dines, welche der ganzen Anlage und rhetorischen Tendenz

unserer Stelle gemäss eine absteigende ist, der Hypodiakon

die erste Stelle und zwar in auffallend beschränkter An

zahl einnimmt, so darf der Hypodiakon als der niedere

Kirchendiener aar' ic,o~£riv als der erste und subalterne Vor

gesetzte der übrigen Diener unserer ersten Gruppe betrachtet

werden. Dass diese für die verschiedensten und unwichtig

sten Dienste gebraucht wurden, lässt sich aus ihrer grossen

Zahl entnehmen. Dadurch weist der Akoluthat auf eine

Verwandtschaft mit dem Hypodiakonat in dessen früherer

(1) Dies spricht auch Gelasius von Kyzikus aus in seinem Kon-

zilsberioht hist. 2, 5 (Mansi II, 886) : t6i äs 8iä*ovoi räv xtpoußuwv, T^

irniftTYiv ei? äiaxoviai Tsürw-y elvai irpoa^xu. toütwk bezieht sich Ztmäobst auf

die oiocM-na.
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Gestalt hin. Hiezu kommt die unverhältnismässig hohe Stel

lung dieses Kirchendieners, unmittelbar hinter dem Hypo

diakon, sowie der Umstand, dass diese Kategorie wie jene

im Gegensatz zu allen folgenden Ständen durch selbstän

dige Zahlenangabe ausgezeichnet ist. Ja, die Zahl selbst

scheint auf eine innige Beziehung zum Hypodiakon und

Diakon hinzuweisen. Diakonen sind es nämlich sieben, Hy-

podiakonen sieben und Akoluthen sind es sechsmal sieben.

Die Zahl zweiundvierzig war in einer so genau geführten

Personalliste kein Zufall; es scheinen also je sechs Ako

luthen einem (Regionär-) Diakon, beziehungsweise Hypo

diakon, beigegeben gewesen zu sein (1). Es ist daher mit

Grund anzunehmen, dass der Akoluthat seinen Ursprung

im Hypodiakonat hat und in dessen frühere Berufssphäre

eingetreten ist. Dies letztere gewinnt an "Wahrscheinlich

keit dadurch, dass der Hypodiakon möglicherweise gerade

zur Zeit des Kornelius bereits zum eigentlichen Altardienst

beigezogen wurde. Dies ist indirekt angedeutet in dem

oben erwähnten Brief Cyprians, nach welchem jene weni

gen Kleriker, welche dem verbannten Bischof beigegeben

waren, ad ministerium cotidianum operis unentbehrlich

waren (2). Da der Heilige als Ersatz einen Hypodiakon

und einen Lektor ordinierte, so liegt es nahe, dass unter

jenen Klerikern Angehörige eben jener beiden Ordines sich

befanden. Ist dem so, so wäre es unerfindlich gewesen, wa

rum gerade der Hypodiakon beim täglichen Gottesdienst,

zumal unter so aussergewöhnlichen, beschränkten Verhält

nissen, so ganz unentbehrlich war, da doch dessen rein

aussergottesdienstliche Funktionen im Notfall von jedem

(1) Probst, 1. o.

(2) Ep. 29 (Härtel p. 547;.
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andern hätten besorgt werden können (1). Der Hypodiakon

war also im Abendland wenn nicht am Altare selbst, so

doch jedenfalls beim Gottesdienst überhaupt wesentlich

beteiligt, wie der Lektor. Mit oder doch bald nach der Ent

fernung des Diakonats vom niederen Kirchendienst folgte

die Erhöhung seines ersten Gehilfen, indem dieser in die

bisher diakonale untergeordnete Wirksamkeit eintrat. Viel

leicht spielt die Tradition auch bei der Versendung von

Briefen und Liebesgaben durch Hypodiakonen eine Rolle.

Aus der apostolischen Periode erinnern wir uns, dass de

rartige Besorgungen mit Vorliebe Diakonen anvertraut wur

den, als den zuverlässigsten und erfahrensten der kirchli

chen Diener. Mit der Erweiterung des diakonalen Wirkungs

kreises ging mit andern auch diese Aufgabe an die Hypo

diakonen über. Damit aberwuchs auch der Hypodiakonat;

derselbe musste naturgemäss jene zahlreichen Arbeiten,

welche in Zeiten grösserer Einfachheit ihm selbst obgele

gen hatten, einem untergeordneten, neuzuschaffenden Ordo

überlassen, den Akoluthen. Diese teilten sich anfangs nooh

mit dem Hypodiakon in die besagten niederen Dienste, wie

wir das bei Cyprian noch bezüglich des brieflichen Verkehrs

bemerken (2).

Wie lässt sich nun die Unterordnung des ungleich älte

ren Lektorats unter den Akoluthat erklären? Alles, was

(1) Vgl. jedoch Eoüth, rel. sacr. (Ox. 1814) pg. 89, nach welchem

eine (sechste) Synode unter Cyprian anordnet, bezw. bestätigt, dass nur

Priester und Diakonen dem Altar und dem Opfer dienen dürfen. Dem

nach wäre ein Altardienst seitens der Hypodiakonen jedenfalls wäh

rend der Liturgie ausgeschlossen, falls hier nicht nur der unmittel

barste Altardienst zu verstehen ist, d. i. das Ministrieren.

(2) Schelstratkn (de conc. Antioch. diss. IV, 17) hält den Hypo

diakon der Griechen lediglich für eine andere Bezeichnung des Ako-

lution.
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bezüglich des historischen Vorrangs des Lektorats vor dem

Hypodiakonat gesagt wurde, gilt in erhöhtem Mass auch

"bezüglich des Akoluthats. Der letztere war im Abendland

noch weniger als der Hypodiakonat, im Morgenlande gar

nicht bekannt, sondern mit dem Hypodiakonat vereinigt.

Bei Erwähnung der klerikalen Laufbahn wird der Akolu-

that stets übergangen. Nur einmal ist möglicherweise eine

Promotion eines Lektors zum Akoluthen verzeichnet und

zwar in dem Briefverkehr Cyprians, wo ein Lektor Saturus

und bald darauf ein Akoluth Satyrus vorkommt (1). Viel

leicht sind die beiden identisch. Jedenfalls aber spielte der

Akoluthat noch im dritten Jahrhundert keine bedeutende

Rolle. Das Personalverzeichnis des römischen Klerus bei

Eusebius ist in zwei Gruppen geschieden. Davon wird die

erste mit genauer Zahlenangabe ihrer einzelnen Kategorien

gegliedert: ein Bisohof, sechs und vierzig Presbyter, sieben

Diakonen, sieben Hypodiakonen, zwei und vierzig Akolu

then; die übrigen Klassen werden ganz summarisch behan

delt, Exorcisten, Anagnosten mit den Pyloren zusammen

zwei und fünfzig. Diese mehr oberflächliche Behandlung

der drei letzteren Ordines zumal bei einer Gelegenheit, wo

eine möglichst genaue Statistik aus polemischen Rücksich

ten intendiert war, ist seltsam. Sie lässt sich am besten

damit erklären, dass hiebei das Unterscheidungsprinzip im

jeweiligen Verhältnis der einzelnen Ordines zum Altar

dienst bestand. Der Hypodiakon und der Akoluth, welche

ohnehin gegen Ende des vierten Jahrhunderts sicher schon

am Altar dienten, wie sich aus der Ordinationsweise des

angeblichen vierten karthaginiensischen Konzils ergibt,

(1) Ep. 82 (Härtel p. 665) und ep. 29 (p. 517); ep. 35 (p. 671) ; vgl.

ep. 69, 1.
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müssen schon im dritten Jahrhundert beim eucharistischen

Gottesdienst irgendwie zu Handdiensten verwendet worden

sein. Jedenfalls verdankt der Akoluthat seine hervorragende

Stellung seinem Verhältnis zum Hypodiakonat, obwohl er

dem Anschein nach weitaus die grösste Zahl der dienenden

Kleriker stellte. Anders der Lektorat. Er ist absolut unab

hängig vom Hypodiakonat und steht ausserhalb des Kreises

der Altardiener. Deshalb ist er auch weniger an klerikales

Leben gebunden, sondern erfreut sich grösserer Freiheiten.

Er bildet darum trotz seines hohen Ansehens, welches er

in älterer Zeit genoss, mit den beiden anderen Ordines,

von welchen, wie weiter unten zu ersehen, dasselbe gilt,

eine eigene Gruppe. Der Akoluthat steht jedoch an (Alter

und) Würde anfangs nicht über dem Lektorat, da er nir

gends sonst in der klerikalen Stufenleiter genannt wird.

Er wird überhaupt selten erwähnt und war darum nur

wohleingerichteten Kirchen eigen, wie z. B. Rom und Kar

thago (1). Erst als alle Ordines zu einer einheitlichen, obli

gaten Stufenleiter zusammengefügt wurden, musste es sich

entscheiden, ob der Lektorat oder der Akoluthat den Vor

tritt erhalten sollte. Der Charakter der Funktionen des

letzteren sowie dessen direkte Beziehungen zum Hypodia

konat entschieden für das Letztere. Die Statistik des Kor

nelius führt noch keine regelmässige Stufenleiter auf, wie

gleichzeitige und spätere Quellen beweisen (2); vielmehr

(1) Selbst noch Ambrosius ad. Eph. c. 4 übergeht bei Erklärung

der apostolischen Ämter den Akoluthat und den Hypodiakonat, in

dem er die Hermeneuten mit den Propheten, die Diakonen mit den

Evangelister, die Lektoren mit den Hirten, die Exoroisten mit den

Lehrem vergleicht. (M. lat. 17, 409).

(2) Überhaupt ist hier der Begriff « Stufenleiter > nicht in dem

Sinn zu verstehen, als ob jeder Kleriker nun alle diese ordines hätte

durchlaufen müssen. Es handelt sich lediglich um eine Bangstnfen
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weist sie nooh auf eine ältere Praxis zurück, welche nur

die Altardiener im engeren Sinn als volle Kleriker gelten

lässt; der Akoluth participiert an diesem Prädikat, wäh

rend der Lektor u. a. zwar bereits klerikal, aber nach aus

sen noch nach Laienart freier ist, wie das noch im Anfang

des vierten Jahrhunderts aus den Gesten des Zenophilus

ersichtlioh ist.

3. Der Hypodiakonat, Ostiariat

und Fossorat.

Der Ostiariat ist ein Zweig des Hypodiakonats (1). Kor

nelius nennt ihn unter den männlichen Kirchendienern zu

letzt und nur durch st[ta an die Ordines des Lektorats und

des Exorcistats angeschlossen. Auch das Schweigen der

übrigen Autoren lässt schliessen, dass der Ostiariat am

längsten in den Händen der Laien gelegen hatte. Er war

also eine laikale Dienerklasse, welche dieselbe Stellung ein

nahm, wie in der apostolischen Zeit die Hypereten. Also

schon die äussere Stellung der Ostiarier verrät Verwandt

schaft mit dem Hypodiakon. Das Konzil von Laodicea,

welches zum ersten Mal im Orient die jnAcopot als kleri

kale Tdt£t; einführt, verbietet den Hypodiakonen wiederholt,

auch nur auf kurze Zeit die Thüre zu verlassen, ein si

cherer Beweis, dass in erster Linie dem Hypodiakon der

Ordnung. Noch Papst Zosimus lässt einem Kandidaten die Wahl zwi

schen dem Exorcistat und dem Lektorat. Cf. ThomasS)N, 1. c. I, 2

c. 30.

(1) Fleury, Disciplina populi Dei t. II c. 4 pg. 11. Reuteb, 1. c.

S. 269, 282. Martene 1. c. I, c. 8 art. 1.

12
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Dienst an der Thüre zustand (1). Daher ist es ganz natur-

gemäss, dass die Pyloren als specielle Diener ond Gehilfen

der Hypodiakonen anzusehen sind. Ihnen müssen, wie früher

den Hypereten, die niedrigsten, mit dem Gottesdienst am

wenigsten zusammenhängenden Arbeiten übertragen wor

den sein. Eben dieser letztere Umstand ist der Grund der

befremdenden Thatsaohe, dass dies Officium, welches so

eng verwandt mit demjenigen des Hypodiakons, und wel

ches so hohen, ja wohl mit dem Hypodiakonat und Lek-

torat höchsten Alters ist, nicht mit der Erhöhung des Hy-

podiakonats von Anfang an in den Klerus nachrückt«,

sondern selbst hinter dem bedeutend jüngeren Akoluthat

zurücktreten musste. Die Funktionen dieses Standes stan

den dem Gottesdienst von Anfang an fern, waren aber an

dererseits jederzeit unumgänglich notwendig. Sobald sich

nun unter den bisher gleichartigen Gehilfen des Diakons

eine Gliederung in Höhere und Niedere ergab, d. h. so

bald der Hypodiakonat näher zum Altar gerückt wurde,

entstand eine Lücke, indem nach wie vor eine Klasse zur

Besorgung der niedrigsten Arbeiten zurückbleiben musste.

Der Hypodiakonat erhielt mit der Zeit höhere Befugnisse

und einen weiteren Arbeitskreis, zu dessen Befriedigung

er allein nicht mehr genügte. Darum wurden ihm eigene

Organe beigegeben, die Akoluthen. Es könnte auffallen,

dass Kornelius in seiner Klerikalstatistik die Pyloren nicht

der Gruppe der Altardiener beigesellt, sondern sie den

freieren Lektoren anschliesst. Dieser Umstand ist damit

zu erklären, dass die Pyloren Laien waren und deshalb

durch «|/.a nur äusserlich jenen Klerikern angeschlossen

(1) C. 22 (Mansi II, 567); c. 43 (571).
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wurden, welche zuletzt dem Laienstand enthoben worden

waren.

Der Fossorat war ursprünglich identisch mit dem

Ostiariat, wenigstens soweit jener ein Glied des Klerus war.

Im ersten, apostolisohen Jahrhundert war die kirchliche

Verfassung zu einfach, als dass mau eigene Thürhüter als

besonderen Ordo eingesetzt hätte. Dies Amt besorgten Dia

konen oder laikale Hypereten. Anders wurde es, als die

Verfolgung die Christen in die Katakomben verwies und

andererseits die Zahl der Christen sich ungemein vermehrte.

Nun war zahlreiches Personal von Nöten, um die Zeit und

den Ort der Versammlungen insgeheim anzukündigen (Vgl.

die nocturnae convocationes bei Tertullian) (1), um die Ein

gänge scharf zu bewachen und einen regelrechten Vorpo

stendienst einzurichten, und um die zahlreichen Leichname

zu bergen. Da nun die Grabarbeiter jenes unterirdische La

byrinth am besten kannten und für Eeinigung und Instand

setzung der gottesdienstlichen Kammern die geeignetsten

Kräfte waren, so wäre es sehr umständlich gewesen, die

Sorge für all dies, besonders für die Führung in den Gän

gen zwei verschiedenen Klassen von Dienern zu übertra

gen, bezw. ausser den Totengräbern noch eine eigene Klasse

zu schaffen. Die Fossoren, wenigstens die leitenden Per

sonen, und die Ostiarier sind daher für die Zeit der Ver

folgung als identisch zu betrachten. Dies ergibt sich auch

aus den Gesten des Zenophilus (2). Dort findet sich die

bedeutsame Eigentümlichkeit, dass einmal drei Hypodia-

konen zugleich auch Fossoren genannt werden. Markuklius

Katullinus, Silvanus und Karosus werden ausdrücklich als

(1) Ad ux. 1. 2 c. 4 (M. lat. I, 1407).

(2) C. Sor. L c. pg. 185.
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Hypodiakonen bezeichnet, während weiter unten der Text

lautet: Felix (der heidnische Prokurator) sprach zu den

Fossoren Markuklius, Silvanus und Karosus u. s. w. (1), und

dennoch kein Fossor anderweitig aufgeführt ist, welcher

einen dieser Namen trüge. Wenn nun hier kein Schreib

fehler vorliegt, und ein solcher ist in einem amtlichen Akten

stück nicht leicht anzunehmen, so standen die Fossoren in

einem Untergebenenverhältnis zu den Hypodiakonen. Da

dies (gemäss dem Konzil von Laodicea) auch von den Ostia-

riern gilt, so gewinnt die Annahme an Wahrscheinlichkeit,

dass die Ostiarier und die Fossoren ursprünglich identisch

waren (2), um so mehr, da die letzteren auch mit den Hy

podiakonen bei der Plünderung der Paramentenschränke

zugegen sein mussten. Der Grund, welcher nicht alle Fos

soren zugleich als Ostiarier annehmen lässt, liegt in der

geringen Zahl der Pyloren, welche Kornelius in seinem

Brief konstatiert. Selbst wenn man die dort mitgenannten

Exorcisten und Anagnosten auf die geringste zulässige Zahl

beschränkt, nämlich je sieben, so dürfte dennoch der Rest,

38 Mann, für die ungeheure Arbeitslast, welche das gross

artige Katakombennetz verursachte, kaum genügt haben.

Da aber Kornelius bei seiner peinlich genauen Aufzählung

seines gesammten Kirchenpersonals Fossoren nicht erwähnt,

so muss die Mehrzahl derselben, d. h. die Untergebenen,

dem Laienstand ohne jeden Vorzug angehört haben. Mit

der Aufhebung der Katakombengottesdienste, bezw. mit der

allgemeinen Errichtung oberirdischer Kirchen war auch die

Trennung des Ostiariats vom Fossorat gegeben. Da aber

letzterer bisher mit dem allmälig klerikalisierten Ostiariat

(1) Felix Marcuclio, Silvano et Caroso fossoribus dixit.

(2) Vgl. De liossi, Uoma sott. III pg. 530.
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eng verbunden gewesen war und mit der Zeit sich dock

zu einer festen, geschlossenen Körperschaft entwickelt hatte,

lag es nahe, dass die Fossoren in ihrer neuen, selbständigen

Stellung jene Würde, welche sie der Vereinigung mit dem

Ostiariat und Hypodiakonat verdankten, in etwa beibe

hielten. Dies wäre wohl die einfachste und natürlichste Er

klärung der Thatsache, dass in späteren Jahrhunderten, als

die Kirchen allgemein von den Cömeterien getrennt waren,

mitunter auch der Fossorat zum Klerus gerechnet wurde,

und zwar als dessen niederste und erste Stufe, wie dies z. B.

bei Epiphanius, Pseudohieronymus und andern der Fall

ist (1).

4. Lektorat und Kantorat.

Der Kantorat tritt zwar innerhalb der ersten drei Jahr

hunderte noch nirgends als gesonderter Stand auf; da aber

bereits das vierte Jahrhundert cantores, ^aXrat, kennt, ist

es angezeigt, diesen Ordo auf seinen Ursprung zurückzu-

verfolgen. Es ist nicht anzunehmen, dass, wenn der Orient

zur Zeit des Konzils von Laodicea fixe Psalten hat, diese

erst damals eingeführt worden sind. Der Lektorat schloss

ursprünglich den Kantorat in sich und schied denselben

erst um den Anfang des vierten Jahrhunderts (2) aus. Hätte

ein Kantorat als eigener klerikaler Ordo schon früher be

standen, so hätte er wiederholt genannt werden müssen.

(1) Vgl. Hieron. ep. I (M. lat. 32, 330) : Clericis, quibus id officii

erat... Epiph. pan. exp. fid.; Fseudohier. de Septem ordd. (Mai, Spicil.

Rom. 9, 133).

(2) Probst, kirchl. Discipl. S. 116. Ders. Liturgie der ersten drei

Jahrh. S. 296.
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Da dies nicht der Fall ist, so gehörten seine Angehörigen

entweder dem Laienstand oder einem der bestehenden nie-

dern Ordines an. Letzteres ist, der ganzen Disciplin der

Kirche entsprechend, für das dritte Jahrhundert das "Wahr

scheinlichere. Am besten eignete sich nun für die modu

lierte Vortragsweise der Psalmen und Hymnen der ver

wandte Lektoratsordo (1). Hiefür stimmen auch verschie

dene Zeugnisse. Die Grabschrift eines Bischofs Leo im

Agro Verano, dessen Geburt nach de Rossi im letzten Viertel

des dritten Jahrhunderts erfolgte, also zu einer Zeit, da noch

kein eigenes Sängeramt bestand, lautet also : Alles, was du

siehst, ist durch eigenen Fleiss erworben. Als ich schon

seit langer Zeit ein heidnisches Leben führte, beschloss

ich u. s. w. (Folgt die Erzählung seiner Bekehrung) Auch

psallieren wollte ich in den Versammlungen der Gemeinde,

wenn der Prophet sang (bezw. gesungen wurde). Also ver

diente ich, das Volk Christi als Priester zu erhalten » (2).

(1) Kraus 1. c. Art. Lector, ist der Ansicht, dass der Lektor, wenn

seine Lektion gesungen werden mnsste, zugleich auch Sänger war,

während man für andere Gesänge eigene Sänger hatte. Vgl. Mori-

nus, de sacr. ordd. p. III exerc. 14. Biktekim 1. c. I S. 815 u. 319.

Die Ansicht dass ursprünglich der Kantorat im Lektorat eingeschlos

sen war, verdient besonders für jene Zeiten Beachtung, da der Got

tesdienst in regelmässigere Bahnen kam nnd die üblichen Benedü-

tionen, welche der Lektor zu sprechen hatte, infolge ihrer regelmäs

sigen Wiederkehr moduliert werden konnten.

(2) Omnia quaeque vides proprio quaesita labore.

Cum mihi gentilis iam dudum vita maueret,

Institui censum cupiens oognoscere mundi.

Judicio post multa Dei raeliora secutus

Contemptis opibus malui cognoscere Christum.

Haec mihi cura fuit nudos vestire petentes,

Fundere pauperihus quidquid concesserat aüus,

Fsallere et in populis volui modulante propheta,

Sic merui plebem Christi retinere sacerdos.

(De Eossi, bull. 1864, 55).
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i

Iieo wäre demnach etwa im Anfang des vierten Jahrhun

derts aus dem "Weltleben ausgeschieden und in den Klerus

eingetreten. Er verteilt seine Jahreseinkünfte und beginnt

seine klerikale Laufbahn mit Gesang und Lesung. Viel

leicht wurde der Lektionstext schon damals in bestimmtem

Tonfall recitiert. Jedenfalls erscheint hier der Kantorat eng

mit dem Lektorat verbunden. Ebenso charakterisiert der

hl Athanasius die Eecitation der Psalmen u. dgl. als me

lodiöse Gesänge. Umgekehrt aber bezeichnet er dieselbe an

der nämlichen Stelle auch einfach als xviywjiz (1). An an

dern Stellen wird der Psalmengesang zusammengestellt mit

dem Vortrag anderer Teile der hl. Schrift ; endlich ist ein

mal geradezu die Eede von ^ töv ^a^pfiv i^zk-hi ävaY^w-

«S (2). Demzufolge war auch der Gesang eine Art von

Lesung. Hiezu kommt der bei den Lektoren auffallende

Umstand ihrer grossen Anzahl. In Cirta waren es in der

einzigen dortigen Kirche sieben. Einer oder zwei derselben

hätten genügt. Am leichtesten lässt sich dies durch die

Annahme erklären, dass die übrigen den Gesang über

nehmen mussten. Endlich ist es noch erwähnenswert, dass

später, als der Lektorat vom Kantorat geschieden war, den

noch beide den Standort der Lektoren beibehielten, näm

lich den Ambo (3), sowie dass beide sehr oft in enger Ver

bindung miteinander genannt werden, wie z. B. vom Konzil

(1) Ad Ruf. n. 28 (M. gr. 27, 40). Umgekehrt spricht Athanasius

od Marcell. n. 12 (ebd. ool. 24) von der üori eines &iai-{au><!)Mv.

(2) Ad Ruf. 1. o. ad Marcell. n. 29 (M. 1. c. col. 41). Mahtkne 1. c.

art. 8 glaubt, dass Martinus Bracarensis den Lektorat u. den Kan

torat zusammenwerfe, indem er bestimme : non lioeat in pulpito psal-

lere aut legere, nisi qui ab episcopo lector est ordinatus.

(3) Laod. c. 16 (Mansi II, 667).
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von Laodicea « Anagnosten oder Psalten» (1). Es ist daher

anzunehmen, dass anfangs, etwa in den ersten drei Jahr

hunderten, der Kantorat zum Offioium der Lektoren gehörte.

Mit der Erhöhung der Kirche gieng auch die Entfal

tung des christlichen Kultus auf allen Gebieten, vorab auf

dem des kirchlichen Gesanges Hand in Hand. Noch zur

Zeit der Verfolgung kann man Vorboten eines allmäligen

Umschwungs beobachten. Schon unter Cyprian participier-

ten die Diakonen an der Lektion. Nach den Akten des hl.

Diakons Euplius (2) begann schon damals der Diakon die

Lesung der Evangelien zu übernehmen. Hierdurch wurde

notwendigerweise das Berufsfeld der Lektoren mehr und

mehr eingeschränkt und diese auf intensivere und allsei-

tigere Ausübung ihrer übrigen Funktionen angewiesen. Der

Kreis der Lektoren wurde übrigens keineswegs vermindert;

sie mus8ten sogar ihrer grossen Anzahl wegen genau orga

nisiert und einem eigenen Primicerius der Lektoren un

terstellt werden. Auch begann man jetzt Knaben zu Lek

toren zu verwenden, während noch Cyprian sich wegen

Bestellung eines jugendlichen Lektors zu entschuldigen

scheint. Alles dies weist auf reichere Entfaltung des Kan-

torats hin. Hiezu kommt, dass auch auf dem Gebiet des

Gesanges selbst die Lektoren allein nicht herrschend und

massgebend waren, sondern, dass auch hier mit der Zeit

die Diakonen als Vorsänger eingriffen. Dies ist in späterer

Zeit Regel geworden. Auf dem Grabmal eines Diakons Ke-

demptus finden sich die damasianischen Verse :

(1) Vgl. Soorates 1. o. 6, 22 (M. gr. 67, 636); Gelas. h. II, 5 (Mansi

II, 888). 32 (905). Laod. o. 23 (1. c. 567).

(2) Buinart 1. c. pg. 407.



Ordines minores. 169

Honigsüsse Gesäuge liess er in himmlischen Tonen hö

ren, wenn er in sanftem Wohlklang einen alten Propheten

vortrug (1).

Die Grahsohrift eines Archidiakons Deusdedit aus dem

fünften Jahrhundert (de Rossi) beginnt mit den Worten:

Dieser, in der Reihe der Leviten als erster lebend, war

Sänger der Davidischen Lieder (2).

"Von einem anderen Archidiakon, etwa aus demselben

Jahrhundert, wird gesagt:

Aber ich, der ich mit meiner Stimme die Psalmen vor

getragen, und auch mit Kunst in verschiedenen Weisen

heilige Worte gesungen habe... (3).

Der Anstoss zu diesem Wechsel lag, wie bereits ange

deutet, in der Befreiung und Erhöhung der Kirche. Die

Befugnisse der Lektoren wurden immer mehr beschränkt.

Die grosse Zahl der letzteren lässt sich nur durch die An

nahme erklären, dass die Mehrzahl derselben Kantoratsdienste

versehen musste. Der spätere Kantorat verhielt sich also

zum spätem Lektorat wie die Species zum Genus. Nooh

in der Verfolgung durch die Vandalen wurde am Osterfest

ein Lektor erschossen, welcher eben das frohe Alleluja

« sang » (4). Die enge Vereinigung von Lektorat und Kan-

(1) Dulcia nectareo promebat mella canore

Prophetam celebrans placido modnlamine senem.

Damasi opp. ed. Merenda, I, 213. De Rossi, bull. 1863, 88.

(2) Hic levitarum primus in ordine vivens

Davidiei cantor oarminis iste fuit.

De Eossi, bull. 1863, 88.

(8) Ast ego qui voce psalmos modulatus et arte

diversis cecini verba sacrata sonis.

De Rossi, bull. 1864, 33.

(4) Cf. August, conf. 10, 33 (M. lat. 32. 800): tutiusque mihi vi-

detur, quod de A.lexaudrino episcopo Athanasio saepe mihi dictum
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torat selbst bei so weit entwickelter Gliederung der kirch

lichen Organe lässt an der ursprünglichen Identität dieser

beiden Amter keinen Zweifel mehr übrig. In der Folgezeit

mag der Lektorat allerdings mehr und mehr in ein Sing

knabeninstitut übergegangen sein.

So ist es denn auch leicht zu erklären, warum der Ako-

luthat den Vorrang vor dem viel älteren Lektorat erhielt.

Letzterer war die Klasse der Chorsänger, während ersterer

in steter Berührung mit dem Hypodiakonat, ja vielleicht

schon am Ende des zweiten Jahrhunderts mit dem Altare

selbst, die Schule des praktischen Kirohendienstes bildete.

5. Lektor, Hermeneut und Exceptor.

Der Hermeneut war ursprünglich Laie wie der charis

matische Redner oder der Vorleser, an welchen er gebun

den war. Erst spät und zwar im Orient tritt er als eigene

Klasse auf. Da charismatische Vorträge, sowie Predigten

in fremden Sprachen in späterer Zeit zu den Seltenheiten

gehörten, so war der Hermeneut hauptsächlich an die Über

setzung der Schriftlektionen gewiesen. Schon dieser Um

stand aggregiert den Hermeneuten dem Lektor. Hiezu kommt

die grosse Verwandtschaft beider Officien. Beide besorgen

die indirekte Vermittlung des göttlichen "Wortes. Dennoch

kann nicht behauptet werden, dass zwischen der Klasse

commemini, qui tarn modico flexu voois faciebat soa&re lectorem psalmi,

ut pronuntianti vicinior esset quam canenti. Vgl. Äthan, ad Marcell,

n. 97 (M. gr. 27, 87. 40), ad Euf. n. 27 (ool. 40). Vgl. noch Sozom. h.

e. 4, 3. Im « Katholik », LXXVI, (1895), 291. 299. findet die Ansieht

ihre Vertretung, dass die lectores von frühen Zeiten an vorwiegend

als Singknaben verwendet worden seien.
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der Lektoren und derjenigen der Hermeneuten ein innerer

Zusammenhang bestehe. Da beide ganz verschiedene Be

dingungen voraussetzen, waren beide auch völlig verschie

den. Ihr Zusammenhang ist ein rein äusserer. Freilich be

vorzugte man der Einfachheit halber solche Hermeneuten,

welche zugleich Lektoratsdienste versehen konnten, wie

z. B. in Skythopolis der Lektor Prokopius zugleich auch

Herrneneut war. Der Dienst des Hermeneuten war anfangs

Gelegenheitsdienst; erst im dritten oder vierten Jahrhundert

ward er, und zwar auch dann nicht in allen Kirchen, einer

eigenen Klasse übertragen. Er steht somit weder mit dem

Lektorat, noch mit irgend einem anderen ordo in innerem

Zusammenhang.

Die Exceptoren erscheinen als eigene Klasse erst in der

späteren Verfolgung, als man die Opfer derselben ohrist-

licherseits systematisch zu registrieren begann. Auch für

diese Klasse empfahl sich der Lektorat am besten wegen

der Verwandtschaft der beiderseitigen Funktionen. Der Ex-

ceptorat scheint eine Vorschule für die Lektoren gewesen

zu sein. Dies deutet der Vers aus der schon öfters erwähn

ten Selbstbiographie des heiligen Damasus an: Sodann

ward der Knabe Exceptor, Lektor, Levite, Priester. Aus

einem zweifachen Grund mochte man gerade die künf

tigen Lektoren zu solchen Notaren bezw. Stenographen

auswählen. Die Lektoren gehörten schon am Anfang des

vierten Jahrhunderts dem Knabenalter an. Nun eignete

dieses sich am besten dazu, sich bis vor das Tribunal vor

zudrängen und den Verhandlungen zu folgen, wie oben

dargethan wurde (1). Ferner bestanden die Lesestücke, wel

che die Lektoren vorzutragen hatten, nicht allein in den

(1) Vgl. De Rossi, bull. 1831, 48.
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Perikopen der hl. Schrift, sondern auch in den Akten der

Märtyrer, wie dies noch der hl. Augustinus beweist (1).

Wenn nun diese Berichte hauptsächlich für die Vorlesung

in der Gemeinde abgefasst wurden, so berühren sich das

Amt des Schreibers und dasjenige des Vorlesers sehr nahe.

Der Exceptorat hängt also nicht innerlich mit dem Lek

torat zusammen, tritt aber, von Beginn seines Erscheinens

als gesonderte Klasse, in äusserer Verbindung mit dem Lek

torat auf, dem es zeitweilig als Vorschule angehörte.

6. Der Exorcistat.

Der Exorcistat bildet für sich eine eigene, geschlossene

Sphäre und hängt weder genetisch noch liturgisch oder

disciplinär mit irgend einem der niederen ordines als sol

chem zusammen. Er bestand von Anfang an, als Officium

wie als Ordo, selbständig und steht somit unter den Or

dines Minores dem Hypodiakonat und dem Lektorat eben

bürtig zur Seite. Ursprünglich berührte er den Kirchen

dienst gar nicht und war, als einfaches Officium, Klerikern

wie Laien zugänglich und konnte von jedermann ausgeübt

werden. Noch im vierten Jahrhundert finden sich im Orient

Anklänge an diese Praxis, welche allerdings die Befugnis

des öffentlichen Exorcisierens damals bereits auf den Klerus

im allgemeinen beschränkt haben mag. In Skythopolis ver

sieht ein Lektor Exorcistendienste, in einer andern Kirche

ein Diakon; dieser Brauch blieb herrschend im Morgen

lande, bis die Konzilien von Antiochien und Laodicea den

(1) De oivit. Dei 22, 8 n. 22. Vgl. Probst, Liturgie des IT. Jh.

S. 275.
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Exorcistat als eigenen klerikalen Ordo sanktionierten. Im

Abendlande beschleunigte eine schon früh ausgebildete

öffentliche Energumenendisciplin diesen Prozess. Von nun

ab bleibt der Exorcistat auf die eigens hiefür aufgestellten

Kleriker beschränkt. Das gänzliche Schweigen der Quellen,

sowie der Mangel jeder inneren Ähnlichkeit mit einem an

dern Ordo lässt jeden genetischen Zusammenhang ausge

schlossen erscheinen. .

Der Exorcistat ist nach dem Lektorat, also, abgesehen

vom Pylorat, am spätesten in die Reihe der selbständigen

niederen Ordines eingetreten. Der Exorcistat wird sehr oft

in einer Form erwähnt, welche einem untergeordneten, mehr

laikalen Ordo entspricht; dabei erscheint er sehr häufig

als Gefährte des Lektorats, weloher eine ähnliche Entwick

lung hinter sich hat (1). Dies ist z. B. bei der Stufenfolge

des hl. Paulinus von Nola der Fall, ferner bei Kornelius,

welcher in auffallender Weise die Kirchendiener im engeren

Sinn und diejenigen Kleriker, welche erst kürzlich, etwa

25 Jahre zuvor, diesen Charakter erhalten hatten und noch

mit den Laien mehr Fühlung haben mochten, eigens grup

piert. Hiebei erscheint neben dem noch laikalen Pylorat

und dem Lektorat auch dieser Ordo. Der hl. Prokopius war

in Skythopolis, also einer morgenländisohen Kirche, wel

che noch die alte Praxis beibehielt, zu gleicher Zeit Lek

tor, Exorcist und Hermeneut. Die Quellen des dritten und

vierten Jahrhunderts weisen darauf hin, dass der Exorcist,

(1) Vgl. De Rossi, bull. 1881, 36: «Nei tempi piü antichi cioe

dal secolo III al IV, gli uffici di lettore e di esorcista furono quasi

indifferentemente primo grado al diaconato ed al presbyterato ». Fol

gen Beispiele. Gruter 1054, 2 erwähnt die Grabinschrift des Bischofs

Fl. Latinns von Brescia, welcher 3 Jahre Bischof, 15 Jahre Priester

und 12 Jahre Exorcist gewesen sei.
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abgesehen vom Ostiarier, am längsten von allen niederen

Kirchendienern den laikalen Charakter beibehalten hat.

Noch Epiphanius deutet dies an, indem er immer noch im

Klerus zwei Gruppen unterscheidet, solche, welche von Al

ters her in der Kirche bestanden haben: Bischöfe, Priester,

Diakonen, Hypodiakonen, Lektoren und Diakonissen; streng

geschieden von diesen die später und ans Zweckmässigkeit

als klerikale Klassen konstituierten Diener: « In der wei

teren Reihenfolge derselben die Exorcisten und die von

einer Sprache in die andere entweder bei den Lektionen

oder bei den c Predigten », übertragenden Hermeneuten,

endlich Fossoren und « Thürhüter » (1).

Diese Stelle, welche freilich aus einer Zeit stammt, wel

che ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt, gibt eine

kurze Zusammenfassung der wichtigsten Behauptungen ab,

deren Darlegung vorliegend versucht wurde, dass nämlich

der Hypodiakonat und der Lektorat, unabhängig von ein

ander, die beiden ältesten Klerikatsklassen niederer Ord

nung sind, und dass die übrigen Ordines erst nach diesen

(und in bzw. Abhängigkeit von denselben) entstanden sind.

(1) Kes' i\f.( TS'jrwi iirspxiaTa; y.»t Jpu.T,v«UTai f).«ioor; ti; fXüsdav r. ii

Tai; iva^vwaiai'' x tv rat;, irpsa£piiXiatc, . .. y.ö—tatat und *upups:. Epiph&n.

Panar. expos. fid. Migne gr. 42, 824. Martene, 1. o. 1. I c. 8 art. 1

bemerkt zu den spätem und selteneren Kirchendienern, welche unter

anderen auch Epiphanius 1. c. erwähnt: verum illi omnes non tot i-

dem ecclesiasticorum ordinum classes constituebant, sed ad varia tan-

tum officia obounda instituti erant atque ut dignitates et benefieia,

non ut ordines considerandi sunt. Vgl. Morinus, exerc. XIV, c. 3.
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ttesainnit-Überblick über die erste Entstellung

der vier niederen Weihen.

In den ältesten Zeiten lagen die niederen Kirchendienste

teils in den Händen der Diakonen, teils wurden sie von

Laien ausgeübt. Diese Dienste bezogen sich teils auf die

Ordnung des gottesdienstlichen Lokals, (das Officium des

Hypodiakonats), teils auf die äussere Verherrlichung des

Gottesdienstes selbst (das Officium des Lektorats bezw. Kan-

torats).

Mit der Ausbreitung der Kirche und ihrer einzelnen

Gemeinden konnte die geringe Zahl der Diakonen, welche

zu überschreiten die Tradition verbot, für die mancherlei

Dienste nicht mehr genügen. Auch legte die naturgemäss

mit dem Anwachsen der Gemeinden sich erhöhende Auto

rität der Diakonen entsprechende Schranken auf. So wur

den aus den bisherigen, wohl ausserordentlichen Gehilfen

bald ständige, wenn auch noch laikale Diener, Unterdiako

nen, während die laikalen Vorleser den Charakter ihrer

Stellung nicht zu ändern brauchten, oder höchstens durch

Gewohnheitsrecht eine Art von freiem Kollegium bildeten.

Diese Übung dauerte bis zum Anfang des dritten Jahr

hunderts.

Während jedoch der Lektorat seine isolierte Stellung

beibehalten konnte, musste unter den praktischen Kirchen

dienern notwendigerweise Zucht und Ordnung, Begelmäs-

sigkeit und Stetigkeit geschaffen werden. Dies führte zur

Bildung einer regulären Klasse. Es entstand zunächst ein
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Laienhypodiakonat. Sobald aber die Laiendiener eine regel

rechte, lebenslänglich bestellte Klasse zu bilden begannen,

war es nur mehr ein kleiner Schritt, bis die Kirche, ihrer

hierarchischen Veranlagung gemäss, die Klasse auch mit

dem klerikalen Charakter umkleidete, welchen sie auch

gleichzeitig, wenigstens bezüglich der äusseren Stellung,

den Lektoren zuerkannt haben mag. Dieser Vorgang kann

mit Grund in das Ende des zweiten, bezw. das dritte De

zennium des dritten Jahrhunderts verlegt werden. Die neuen

Kleriker aber standen bezüglich ihrer Klassen noch nicht

in irgend welchem Rangverhältnis, sondern bildeten zwei

völlig geschiedene Kategorien.

Da die Hypodiakonen nunmehr mit einer kirchlichen

Würde bekleidet erscheinen (wenigstens im Abendland),

und zudem, entsprechend dem Diakonat, eine sehr kleine

Anzahl bildeten, wie der Brief des Kornelius beweist, so

konnte es auf die Dauer nicht ausbleiben, dass sie in eine

ähnliche Lage kamen, wie seinerzeit der Diakonat. Es muss-

ten auch ihnen Gehilfen beigegeben werden und zwar zu

nächst solche, welche ihnen die niedrigsten Arbeiten ab

nehmen mussten. Diese niedersten Kirchendiener hatten

den Charakter inne, welcher den ersten Hypodiakonen

eignete. Sie waren für die allerniedrigsten Arbeiten, etwa

für periodisch wiederkehrende Reinigungsgeschäfte, für min

der wichtige Botengänge und dgl. bestellt. Infolge dessen

kamen sie sehr viel mit der Laienwelt in Berührung, ja

mochten vielfach das Vermittlungsorgan zwischen dem Dia

kon und den Laien bilden. Dieser letztere Grund, ihre nie

drigen Arbeiten, sowie ihr ursprünglicher Charakter als

blosse Aushilfsorgane der Hypodiakonen machen es erklär

lich, wenn diese Klasse am längsten laikal geblieben ist,

wie wir noch aus Kornelius ersehen können. Bei den Orien
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talen ist der Pyloros noch seltener als der Hypodiakon.

Ihre Stellung war auch die Ursache, dass man sie selbst

dann noch als unterste Stufe beliess, als nach ihnen neue

Klassen geschaffen wurden. Weil solche Organe notwendig

sind, blieben die Ostiarier bezw. Fossoren die unterste und

laikale Klasse des Kirchenpersonals. Dieselbe ist auch so

ziemlich gleichalterig mit dem Ordo des Hypodiakonats.

Die Arbeit der Hypodiakonen wuchs mit der Zeit, so dass

auch ihre bisherigen Gehilfen nicht mehr ausreichten. Auch

führte sie, wenigstens im Abendland scheint dies der Fall

gewesen zu sein, ihr Amt mehr und mehr dem Altare selbst

zu ; die entfernteren Arbeiten mussten zweckmässiger und

geziemender Weise niederen Organen überlassen werden,

welche jedoch, da sie in Funktionen der bisherigen Hypo

diakonen traten, ebenfalls Kleriker sein mussten. So ent

stand die erste Stufe der Altardiener, gleichsam die Vor

schule, der Akoluthat.

Hiemit war die genaue Klassifikation innerhalb des Krei

ses der unmittelbaren Kirchen- und Altardiener abgeschlos

sen. Sie erfolgte kurz vor dem Pontifikat des Kornelius.

Diakonat, Hypodiakonat und Akoluthat waren in ein syste -

matisches Verhältnis gebracht. Nun aber befanden sich noch

drei Klassen ausserhalb dieses Kreises, wie wiederum der

kornelianisohe Brief deutlich zeigt. Es sind der Ostiariat,

der Lektorat und der Exorcistat, diejenigen Ordines, wel

che am längsten den Charakter laikaler Funktionen an sich

trugen. Über den Ostiariat ist bereits gehandelt worden.

Der Lektorat kam zwar jedenfalls gleichzeitig mit dem

Hypodiakonat in den Klerus im kanonistischen Sinn, da

selbst der Orient ihn schon sehr früh bei den Agapen be

dacht hat. Allein bisher vom praktischen Kirchendienste

ausgeschlossen, hat derselbe lange Zeit hindurch eine freie,

13
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selbständige Stellung behauptet. Als er deshalb (etwa unter

Papst Fabian) dem Klerus als einzelnes Glied eingereiht

wurde, musste er seinen Rang hinter der bereits geschlos

senen Reihe der Kirchendiener einnehmen mit dem Exor-

cisten, welcher bisher, und mit dem Ostiarier, welcher noch

jetzt Laie war. Dessenungeachtet hat der Lektorat Spuren

seiner Vergangenheit noch lange bewahrt. Der Orient kannte

mancherorts, ja meistens von den Ordines minores nur ihn,

und bis in das vierte Jahrhundert hinein und noch länger

blieb er, in Parallele zum Hypodiakonat, die Vorstufe zum

Diakonat, ja war als solche noch wichtiger und unerläss-

licher als jener. Die Orientalen scheinen überhaupt als eigen

tümlichen ordo minor nur den Lektorat für sich beansprucht

zu haben, und auch diesen fast bis ins vierte Jahrhundert

als Laienofficium (1). Andere Ordines minores waren vom

Abendland entlehnt und verschwanden, sobald sich die

Kirchen etwas weniger eng berührten. Der Hypodiakon der

Griechen war nicht überall eingeführt, und wo er bestand,

war er vielfach ein Laiendiener ausserhalb der Liturgie.

Anmerkung. Da die Lektoren trotz ihres hohen Anse

hens vielfach sehr frei gewesen zu sein soheinen, sodass

sie selbst weltlichen Berufsarten nachgehen durften, ist

(1) Ja noch die canones Hippolyti bestimmen ausdrücklich, dass

der Anaguost als solcher noch keine Handauflegnng (unter welcher

die Orientalen die Ordination verstehen) empfange und charakteri

siert ihn damit noch immer als Kleriker im rein kanonistischen Sinn.

Vgl. Achklis 1. c. S. 173 ff. Interessant ist auch die Stelle bei Epi-

phanius 1. c, wo vom Lektorat (wohl zum Unterschied vom Diako

nat, vielleicht auch vom Hypodiakonat) gesagt wird : nai i±o süx Um

isptii; 5 4-<af inüoäw-*, 4XX' ü; ■Ypau.'AaTeu; ts3 Xo-jcu. Diese ausdrückliche

Bemerkung zeigt einerseits das traditionelle Ansehen, welches der

Lektor seit den apostolischen Zeiten genoss, andererseits seine ge

genwärtige Stellung: mehr Ehrenamt als liturgischer Ordo.



Ordines minore». 179

anzunehmen, dass sie sich bis in die Zeit des Konzils von

Nicäa herein in zwei Arten geschieden haben müssen, in

solche, welche beständig und lebenslänglich Lektorsdienste

verrichteten und eigenen Hausstand besassen. Für solche

mochte der geringe Anteil, welchen sie von den freiwilli

gen Opfergaben der Gläubigen genossen, nicht immer ge

nügen; daher waren sie noch auf anderweitigen Erwerb

angewiesen. Die andere Art bestand aus solchen, welche

in der Jugend in den Klerus eintraten, um allmälig zu hö -

heren kirchlichen Ämtern zu gelangen. Aus diesen rekru

tierten sich die späteren Kantoren und schliesslich, als die

Ordines in späterer Zeit sämtlich zu einander in ein Stu

fenverhältnis gebracht wurden, die Akoluthen u. s. f.

Der Exorcistat wurde erst mit der Einführung einer

geregelten Energumenendisciplin ein eigentlicher kirchli

cher Ordo.
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INTRODUZIONE.

J. Rendel Harris e Seth K. Gifford in un paragrafo della erudita

introduzione al testo greco da loro scoperto degli atti di s. Perpetua,

rilevano fra questi e la Passio Montani, Ludi etc. alcune coincidenze,

dalle quali si credono autorizzati a conchiudere che la detta passio,

secondo ogni probabilità, non è altro che una falsificazione vera e

propria, » a deliberate forgery, based chiefly upon the Acts of Per

petua and Felicitas. " ')

Questa sentenza, la quale si trova in perfetto contrasto col giu

dizio espresso per l'addietro dai dotti quasi di pieno accordo, s) non

i ) The Ads of the martyrdom of Perpetua and Felicitas. London 1890, p. 27.

1 ) Il Baronio Armai, ad an. 262 n. 5 loda la epistola, con la quale si

apre la passio , come fide dignissimam omnique ex parte sibi constantem, ... insi

gne antiquiiatis monumenium. nè dubita punto che la narrazione del martirio sia

fedele dettato di un testimonio oculare (ad an. cit. n. 15; cf. Martyrol. Roman.

s. d. 24 febr. not. d). Il suo giudizio è accolto senza discussione dal Bollando

( Ada ss. III febr. p. 454) e dal Ruinart che così scrive (Ada sincera p. 200 ed.

Veron.): Actis fide otnnino dignis et talibus quae merito inler pretiosiora et sin-

ceriora sacrae antiquiiatis monumenta computentur. L' oculato Tillemont (Mémoires

4, Venise 1732, p. 206 ) dichiara la nostra passio «une pièce où tout est digne

de la gravite chrétienne , où tout est ardent de la charité des premiere siècles ,

où l'on voit un vif portrait de l'esprit, des maximes et mesme du style de saint

Cyprien." Il Morcelli la riporta dettagliatamente nella sua Africa Christiana 2 p.

153 sqq. O. B. de Rossi crede trovarne una reminiscenza in un graffito romano

della fine del III o del principio del IV secolo ( Bullettino di archeologia cri

stiana 1880 p. 66). P. Allard la riferisce ancor egli come non contestata nè

contestabile ( Les dernières persécutions du ///c siècle, Paris 1887, p. 116 sqq.). E.

Le Blant la stima „l'une des pièces les plus précieuses qu'aient laissées les pre

miere àges chrétiens" (Les persécuteurs et les martyrs, Paris 1893, p. 162; cf. pp.

106. 265 e Les Ades des martyrs, Paris 1882, p. 37). Nella Geschichte der altchrist

lichen Litteratur di A. Harnack ed E. Preuschen I 1 (Leipzig 1893) pag. 820 la

Passio Montani d Ludi figura tra le sincere, e la lettera viene annoverata senz'al

tro, a p. 730, fra quelle de' contemporanei di S. Cipriano. — Solo, a quanto io

sappia, B. Aubé (L'Église et l'État dans la deuxième moitié du III» siècle, Paris

1885, p. 399 ), pur riconoscendo i nostri atti d'un valore inestimabile ( p. 394 ),

f ranchi de' Cavalieri, Atti dei ss Montano ecc.
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vedo che fino ad oggi abbia mosso alcuno studioso ad imprendere

un esame più minuto e profondo. 1 ) Eppure mette abbastanza conto,

mi sembra, porre in chiaro se la Passio Montani, Ludi etc. sia una

imitazione intenzionale degli atti di s. Perpetua, e, in caso affermativo,

ricercare fin dove la imitazione si estenda, stabilire, in una parola,

definitivamente l'autorità di uno scritto tanto venerato, e cui non di

rado occorre di citare a storici, archeologi, filologi.

Ecco in breve l'oggetto della presente memoria, alla quale, per

comodo dei lettori, ho creduto indispensabile far seguire un' accurata

ristampa del testo ed un indice completo dei vocaboli e delle lo

cuzioni.

Quando venne in luce la Passio Montani etc. ? In tre luoghi

(ce. 12. 15. 21) il suo compilatore asserisce di aver ricevuto espres

samente da Flaviano, uno dei martiri, l'incarico di raccoglierne gli

atti. Questi adunque si dovrebbero credere composti, poniamo pure

un qualche tempo dopo i fatti che riferiscono , ma in ogni modo

prima della fine del secolo III. Giacché, secondo gli atti medesimi

i nostri santi soffrirono a Cartagine s) poco appresso il martirio di

propone il dubbio ch'essi siano l'amplificazione di un documento anteriore più

semplice. Ma le ragioni da lui addotte e che a suo luogo prenderemo in esame,

non hanno che vedere con le imitazioni della Passio s. Perpetuai osservate dal

l'Harris e dal Oifford.

• ) Essa, invece, sembra che sia stata accolta, come pienamente dimostrata,

da qualche valente filologo. Così J. Armitage Robinson, The Passion of s. Per

petua. Cambridge 1891, p. 27, avendo occasione di citare la Passio Montani et

Lucii la chiama semplicemente "a base imitatimi» di quella di s. Perpetua.

-) Ciò risulta all'evidenza da tutta la narrazione. Vedi in particolare il c 13,

dove i martiri son detti discepoli di s. Cipriano: fide quam Cypriano docente di-

dicerant. ed ancor più il c. 21, dove uno di loro designa lo stesso s. Cipriano con

le parole: episcopus noster. Vero è che il titolo della passione, giuntoci corrotto,

potrebbe credersi contenesse in origine una indicazione locale diversa. Esso infatti

ne' mss. sin qui conosciuti suona: Passio... Montani et Gemelli ( così i codici

Bruxellense, Noallino e, secondo Ruinart p. 200, quelli altresì dei monasteri d'Igny

e di Valsecret), ovvero Gemellis, come i codd. Trevirense e Remigiano, nonché il

martirologio di Treviri segnato oggi 1634. Ora, poiché di nessun Gemello si parla

nella passione, potrebbe apparire congettura non del tutto strana ed innaturale che

il titolo si avesse a ritener mutilo ed a restituire: Passio... Montani et Lucii Ge

mellis. Gemellae si chiamavano in Africa parecchie località (v. De Vit Onomasticon

3, 223 A s. v.), ed il Martyrol. hieronym. a dì XI kal. febr. (p. 12 ed. de Rossi -

Duchesne) menziona appunto alcuni martiri, però diversi dai nostri, ad Gemcllas.

Del resto, per una simile errata indicazione di luogo, potremmo confrontare il titolo

della Passio s. Perpetuae secondo la lezione del cod. Salisburgense : Passio ss. Fe-

licitati^ et Perpetuae quod est nonis martiis in cìvitak Turbitana (cf. Robinson The



s. Cipriano (an. 258), quando ad occupare la sua sede non era stato

eletto peranche un successore. Flaviano infatti, sul punto di offrire il

capo alla spada del percussore, raccomanda l'elezione a vescovo di

quel Luciano presbitero, che realmente successe a s. Cipriano. 1)

L'esame filologico del documento lungi dallo smentire codesta

data della composizione della passio, sembra, come pur vide il Til-

lemont, confermarla validamente. Se Montano invero ed i suoi com

pagni sostennero il martirio poco dopo s. Cipriano, e se il redattore

degli atti fu in realtà, quale si afferma, un loro contemporaneo, devono

la lingua e lo stile di questo corrispondere alla lingua ed allo stile

del grande maestro , a quel modo p. es. che vediamo nella Vita

comunemente attribuita a Ponzio diacono e nella stupenda Passio

ss. lacobi, Mariani etc. di non controversa autenticità. Ebbene la

lingua e lo stile dei nostri atti convengono appuntino ad un imitatore

strettissimo di s. Cipriano. In essi, ove ne eccettui una serie di voci

e di elocuzioni desunte tutte da un unico documento più antico, la

Passio s. Perpetuae, non troverai quasi figura nè espressione, di cui

le opere dell'illustre vescovo di Cartagine non ci forniscano esempì.

Per non indugiar troppo in una noiosa filza di citazioni, ho raccolto

la maggior parte dei confronti nell'indice finale : un certo numero

peraltro dovrò anche citarne nel progresso di questa ricerca.

Ma non sono soltanto la lingua e lo stile che ci riportano ai

tempi susseguenti a s. Cipriano. Anche lo spirito con cui la passio

è dettata, i pensieri, le visioni, i ragionamenti dei martiri si addicono

Passion ofs. Perpetua p. 22. seqq.). Ma ben più naturale mi sembra che il titolo dei

nostri atti provenga semplicemente da un martirologio o calendario, in cui, per un

errore spiegabilissimo, il nome Lucii era rimasto soppiantato da un vicino Gemelli.

Al qual proposito si noti che il romano ed altri martirologi segnano la festa dei

nostri santi ai 24 di febbraio , giorno, come avverti il Bollando, in cui occorre

anche una Geme/liana, o Gemellino, martire in Nicomedia (v. Martyrol. hieron.

p. 25 ed. cit.). Di più ai 22 di gennaio nel Geronimiano, oltre i martiri ad Gemellas

dianzi ricordati, vediamo precisamente un Gemellus: di guisa che in un codice a due

colonne, nell'una delle quali fossero scritti i santi del mese di gennaio e nell'altra

quelli del febbraio , poterono per avventura trovarsi a breve distanza il Gemello

del 22 gennaio e Montano e Lucio del 24 febbraio. — Che il titolo in origine

suonasse: Passio sanctorum Montani et Lucii panni confermato dal calendario della

chiesa cartaginese ( ap. Mabillon Analecta, Parisiis 1723, p. 164; Ruinart p. 531

ed. Veron.): X Kal. /un. sanctorum Lucii et Montani. Il calendario rimonta al

VI sec. ( cf. Duchesne Origines du eulte chrèticn, Paris 1897, p. 279.)

J ) Sebbene non immediatamente, a giudizio del Morcelli Africa christ. 2 p. 153.



4

mirabilmente a discepoli di lui. Basti gettare un' occhiata al c. 14,

dove si riassumono le parole pronunziate da Montano 1 ) nell'avviarsi

dal pretorio al luogo del sacrifizio. Anzi tutto egli invita i gentili

ad abbandonare il culto degli idoli, citando a gran voce quel passo

dtWEsodo ( 22, 20 ): sacrificans dös eradkabitur etc., che tante volte

s. Cipriano fa risonare nelle sue opere. *) Volgesi quindi ali 'improba

contumacia degli eretici, e, scongiurandoli a riconoscere almeno dalla

quantità de' martiri 3) la verità della chiesa, li esorta a ritornare nel

1 ) Di questo stesso martire possediamo forse una memoria monumentale,

e cioè la fronte di una mensa d'altare del sec. V o VI, nella quale si vede incisa

la iscrizione: memoria sa(n)cli Montani. Fu rinvenuta nelle rovine di una basilica

cristiana a Henchir-el-Begueur (Numidia), ed illustrata dal de Rossi (Bull, crisi. ISSO

p. 73 sqq., tav. IV n. 2). Cf. CIL. 8, 10645. Che poi il nostro Montano sia quel

medesimo, come congettura il Bollando ( Ada ss. III febr. p. 455 ), di cui parla

Celerino nella sua lettera (Cyprian, ep. 21, 1 p. 529, 15 Härtel), non si può ne

affermarlo nè negarlo.

2j V. De laps. 7; Ad Fortunat. 3; Ad Demetrian. 16; ep. 59, 12 (pp. 242,

4; 323, 22; 362, 10; 650, 1 ).

3 ) S. Cipriano dice una volta che numerari non possunt martyres chrisiiani

(Ad Fortunat. 1 1 p. 342, 20), citando Apoc. 7, 9, ed altrove (De morì. 26 p. 314, 1),

martyrum innumerabilis popultis. Ma Montano sembra voglia alludere soltanto

alla quantità ili martiri coronati in Cartagine nella persecuzione che allora infie

riva. Nò si può affermare ch'egli esageri. La nostra sola passio, oltre il gruppo

principale di sette martiri ( non contando Reno ), ricorda il prete Vittore ( c 7),

Quartillosia col marito e col figliuolo (c. 8), Leucio (c. 11), Paolo e Successo cum co-

mitibus suis (c. 21), per tacere il più grande di tutti, s. Cipriano. Cf. il princìpio del

c. 13, dove si accenna complessivamente a parecchi martiri, aliis et ceteris Dei testibus,

come pure il c.21, dove Flaviano comincia il racconto di una sua visione: Cum plures

paterentur. — Plures. sarà bene notarlo, non può intendersi qui dei soci di Flaviano,

perchè la visione fu avuta dal martire prima del suo arresto, nonché prima della

condanna di Montano, Lucio etc. Egli dice infatti: conlristabar... quod quasi a collegis

meis remansissem, non quod a collegis meis remanseram, e l'agiografo aggiunge di

suo: et sic impletum est. nam... a collegio suo secundum ostensionem suam

remansit. Di più allorquando Flaviano ebbe la visione susseguente all'accennata, si

trovava ancora libero nella propria casa , poiché narra: cum... ego post infirmi-

tatem convalescerem, video ad dorn um meam venisse Successum. Mal si appone

dunque il Tillemont Mémoires 4 p. 208, pensando che le due ultime visioni si

fossero offerte a Flaviano nel carcere. Forse l'ingannò l'espressione dello storico:

quorum ( se. visionum ) pars ad moram bidui pertineret ; ma è troppo evidente

che pertinere vale riferirsi, riguardare , nè punto allude al tempo , in cui si veri

ficarono le apparizioni. — Tra coloro che soffrirono insieme a'nostri santi, non

ho annoverato quei clerici i quali , secondo la lezione del cod. Trevir. accolta

dal Bollando e dal Ruinart, /amen carceris passi crani ( c. 13), perchè la le

zione originaria è , a mio avviso, senza alcun dubbio: famem carceris visitave-

rant, serbataci dai codd. Bruxell. Noall. Si comprende di leggieri come visitaverant

( cf. c. 4: visitatione fratrum refrigeravimus ) in due punti evauido ( ..si. .crauti

abbia potuto suggerire la reintegrazione errata (pas)si erant, tanto più che visi



suo grembo materno. Poi viene la volta dei lapsi impazienti di esser

riammessi alla comunione. Ai quali, giusta i replicati insegnamenti

del suo vescovo, Montano osserva non potersi trattare di rientrar nella

chiesa, se non dopo fatta la intera penitenza, paenitentìam plenam.

Dove le parole stesse son tolte dalla bocca di Cipriano. Anche gli

integri ricevono parole di conforto. State saldi, li anima il martire,

ripetendo quasi ad verbum le esortazioni del maestro , combattete

da prodi. Nè le vergini , per le quali Cipriano aveva composto un

trattato speciale , sono lasciate senza un ricordo : deh custodiscano

con ogni studio il prezioso fiore di loro santità. All'intiero popolo,

infine, inculca il rispetto, la soggezione ai praepositi. Ma dal canto

loro i praepositi siano tutti concordi ed unanimi, 1 ) solo allora po

tendo il popolo ad sacerdotum*) obsequia provocari et ad vinculuni

dilectionis animari, si rectores plebis pacem tenerent. Ognuno che

abbia mediocre conoscenza degli scritti di s. Cipriano , riconoscerà

a bella prima nel discorso di Montano come un compendio delle

dottrine e degl'insegnamenti di lui.

Senonchè all'aspetto di genuinità fin qui presentatoci dagli

atti, aspetto che viene ancora accresciuto dall'esame di alcuni parti

colari, cui non mancheremo a suo luogo di porre in rilievo, fanno

strano contrasto le coincidenze con la Passio s. Perpetuae. Esse si

possono distinguere in due schiere: poiché altre sono incontestabil

mente di pura forma, altre no. Credo necessario allo scopo del mio

lavoro passarle in rassegna tutte. E prima quelle di semplice forma,

che, fra sicure, probabili e possibili (giacché neanche queste ultime

tare famem, invece di v. fame laborantes non è eerto comune. Dei clerici che con

solarono nel carcere i confessori affamatala lettera ( c. 9 ) nomina il prete Luciano

ed il suddiacono Erenniano.

') Cf. Cyprian. De cath. eccl. un. c. 12 p. 229 sq. Härtel.

* ) Preferisco questa lezione (codd. Noall. Trevir. ) al sacra obsequia del

Bruxell., perchè l'ossequio ai sacerdoti, in più luoghi vivamente inculcato anche

da s. Cipriano (De cath. eccl. un. 17: De zelo 6; epp. 3. 66; pp. 226, 2; 423,

12; 469 sq.; 726 sqq.), parmi risponda meglio al contesto, che non gli atti di

culto. Montano ha subito prima raccomandato alla plebe di onorare i praepositi;

ora viene da sè che ai praepositi dica : Ma anche voi , se volete farvi amare ed

obbedire, mostratevi fra di voi uniti e concordi. Inutile aggiungere che il pas

saggio nei codd. da sacerdotum a sacra si spiega forse più facilmente che quello

da sacra a tacerdotum.



mi paiono da trascurarsi) raggiungono un numero abbastanza con

siderevole.

Il c. 2: Post populärem tumultum... apprehensi sumus Moti-

tanus, Lucius etc. arieggia il c. 2 della P. P. 1 ) Apprehensi sunt

adolescentes catecumini Revocatus et Felicitas etc. , per quanto il

verbo apprehendere nel senso di arrestare, porre agli arresti, sia di

uso comunissimo anche in s. Cipriano, *) e per quanto in modo

consimile alla nostra passio cominci pure la narrazione in altri Mar

tiri affatto indipendenti dalla P. P. 3) Di Donato catecumeno nello

stesso c. 2 si narra come baptizatus in carcere statini spiritum red-

didit. Così la P. P. c. 21 dice di Saturo che reddidit spiritum. Cer

tamente spiritum reddere occorre in cento autori ed in mille iscrizioni

cristiane e pagane; va tenuto però qualche conto della circostanza

che mai esso si rinviene in s. Cipriano, 4) di cui è imitatore fede

lissimo il nostro agiografo. Nel c. 3 con le parole quod petivimus

accepimus l'autore allude a quel passo dell'evangelo di s. Giovanni

(16, 24), che troviamo direttamente citato al c. 19 della P. P. Poco

dopo, proseguendo a parlare della minaccia fatta dal preside ai martiri

di bruciarli vivi , minaccia mandata a vuoto dalle costoro suppli

che 5 ) a quel Dio qui solus servos suos de incendio °) potest liberare,

') Con questa sigla indicherò sempre quind' innanzi la Passio s. Perpetuai.

2 ) De laps. 8 (p. 242, 11): non expectaverunt saltim ut ascenderent adpre-

hensi. Ad Demetrian. 17 (p. 363, 3): nemo nostrum quando apprehenditur relac-

tatur. Ep. 56, 1: in pcrsecutione adprehensi; 60, 4: etsi aliquis... fuerit adprehen-

sus; 81: adprehensus enim et traditus loqui debct ( pp. 648, 10; 694, 13; 731, 20;

795, 17; 842, 3 ).

3) P. es. Martyrium s. Pionii 2 ( ed. Gebhardt in Archiv./, slav. Philol. 18,

1896, p. 157): Mtjròs è'xtov deviroa ènoTa/iérov aaßßäzov /iryMov . . . OTreXt)q&i]oar

Jlióriog XQeoßvreQos xaì SaßTva S/ioXoyi'jTgia xaì 'AaxXij.iiädtji xaì Maxtdoria xai

Atfiyog TiQeoßviegog Trjs xa&oXtxijc: ixxhjaia;.

1 ) Per le varie espressioni onde s. Cipriano significa il morire, v. E. W.

Watson The style and language of st. Cyprian in Studia biblica et ecclesiastica 4,

Oxford 1806, p. 2S3 sq.

5) La viva ripugnanza dei nostri santi ad essere abbruciati sul rogo potrebbe

parere in contraddizione con l'ardente sete ch'essi hanno del martirio. Ma il Le Blant

in una sua dotta memoria ha dimostrato che durò a lungo nelle masse il pregiu

dizio, dal quale anche uomini non volgari durarono talvolta fatica a guardarsi, che

i corpi inceneriti dalle fiamme non avrebbero parte alla risurrezione ( v. Les mar-

tyrs chrctiens et les supplices tìestrucieurs du corps, ristampato in Les persécutcurs

et Ics marfyrs p. 251 sqq.).

fl ) Per questo uso del vocabolo incendium v. Vict. Vit. Pers. Vand. 2, 15

( Mon. Germ. hist., Auct. antiquiss. 3, 1 p. 16, 21 ): quos Ute... incendiis trucida-

'S
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lo scrittore osserva: nec difficile credentibus fuit nova posse ad vetera

exempla pertingere... nam qui gloriam istam operatus est in tribus

pueris vincebat et in nobis. Dove mi pare appena dubbio ch'egli abbia

avuto presente il proemio della P. P., nel quale i recenti exempla

dei martiri si paragonano agli antichi ( cf. "pure la chiusa: haec non

minora veteribus exempla ). Egli mostra però in pari tempo d'aver

famigliari le opere di s. Cipriano che nel trattato Ad Fortunatum

c. 11 ( p. 342, 15) ravvicina i patimenti dei martiri ai dolori sofferti

dai patriarchi, e che nel III libro dei Testimoni ha un capitolo, il 42,

intitolato appunto: tantum nos posse quantum credimus, in cui fra

l'altro si ricorda come Ananias, Azarias, Misahel credentes liberati

sunt de fiamma. 1 )

Due volte nella P. P. la morte viene denominata exitus ( ce.

14. 19. 2) Così del pari i nostri atti ci danno: consummationis exitus

(c. 2) e accensus.. in exitum nostrae carnis ignis (c. 3). Ma il vocabolo

è volentieri adoperato anche da s. Cipriano, specialmente, come fa il

nostro autore nel primo esempio, accompagnandolo con un genitivo

sinonimo. 3) Nel secondo dei passi citati potrebbe in verità sembrare

vii; 3, 15 (p. 43, 28): qui,., hoc... facere temptasset incendio cremaretur. Cf. Zeno

1 , 8, 3 (ap. Migne P. L. 11, 325): laciniis omnibus spoliatur puella, vestitur incen

dio. Allo stesso modo troviamo incendere = cremare: p. es. Vict. Vit. Pers Wand.

2, 15 (p. '.6, 24 ): uxorern... in medio civitatis incendit.

1 ) Cf. ancora ep. 6, 3 (p. 483,5), dove l'esempio dei tre fanciulli di Babilo

nia è proposto a dei confessori rinchiusi in carcere. Del rimanente il paragone con

un fatto tanto famigliare agli antichi fedeli, che amarono in ogni tempo dipingerlo

sulle tombe e scolpirlo sopra i sarcofagi, come simbolo della risurrezione, si sa

rebbe potuto presentare anche da sè al pensiero dello scrittore. Cosi Eusebio De

res. 2 (Migne P. G. 24, 1098 C), descrivendo il martirio di Romano, cui fu ri

sparmiata la cremazione per non essersi potuto accendere il rogo a causa d'un vio

lentissimo temporale, illic (se. apud Babiloniam), osserva, e fiamma (Dominus)

tres pueros liberavit: hic autem ne quidem accendi flammae concessum est. Cosi

pure l'autore della Passio s. Fructuosi etc. 4 (Ruin. p. 192 ed. Veron.) rassomiglia

il santo vescovo ed i suoi due commartiri, preganti sulla pira con le braccia distese

in croce, ad Anania, Azaria e Misaele. Ed appunto in quell'attitudine ci si offrono

costantemente ne' monumenti figurati i tre giovani ebrei.

2) Come due volte a c. 11 (pp. 126, 17; 128, 15 della mia ediz., Roma 1896)

exire è adoperato per mori, la prima volta con l'aggiunta: de carne, (cf. il nostro

exitus... carnis.) Anche Cipriano ep. 66,5 p. 730, 13: ne tantusfidelium numerus...

sine spe salutis et pacis exisse vidcatur.

3) Egli dice p. es. exitus mortis (cpp. 12, 1. 2; 55, 13 etc. pp. 502, 17; 503,20;

632, 19), mortalitatis exitus (De laps. 30 p. 259, 20). Cf. F. Léonard. S. Cypriani

libri Ad Donai., De mortai., Ad Dcmetrian., De bono pai., Namur 1887, p. 23.

Nella Passio lacobi, Mariani etc. 4 (Ruin. p. 196,): passionis exitum.
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più a proposito exitium,1) come corressero i primi editori; poiché

i martiri non aborrivano dalla morte del loro corpo, cosa che anzi

bramavano ardentemente, ma ne temeano la distruzione, lo sterminio

(cf. la nota 5 a p. 6). La differenza fra i due vocaboli, che certamente

non si osserva da tutti gli scrittori del III secolo e del IV, alcuni

dei quali adoperano exitium come puro sinonimo di exitus, 2) è però

ben nota a s. Cipriano che, mentre chiama sempre exitus la morte,

quale uscita dell'anima dal corpo e da questo mondo, nel De laps.

c. 9., invece, scrive: in exitium populus impulsus (p. 243, 8). 3) Con

tutto ciò non stimo di dover mutare la lezione concorde dei codici,

potendo in exitum camis spiegarsi anche: per metterfine * ) al nostro

corpo, nel senso di distruggerlo.

La descrizione del passaggio dei santi dalla custodia privata al

carcere pubblico (c. 4) ha qualche apparenza di essere stata ispirata

da quella che fa Perpetua nel c. 3 della sua passio. Sono le tenebre

che prime si affacciano al pensiero di Montano e consoci, mentre

salgono al summum poenarum locum, come sono le tenebre che più

stringono il cuore della eroina cartaginese nel varcare la soglia di

quella tetra caverna. Et expavi, essa dice, quia numquam experta

eram tales tenebras. Nec expavimus, scrivono i nostri eroi, adope

rando lo stesso verbo 5), e distendendosi poi in amplificazioni del

') Cf. Prudent. De s. Hippol. 26 (p. 442 Dressel): exultante anima carnis

ad exitium.

2 ) Apuleio ad es. dice Met. 5, 27 (vol. 1 p. 375 Hildebrand) mortis exitium

ciò che s. Cipriano mortis exitus, e Finnico Mat. Err. 2, 7; 28, 13 anirnadversionis

exitium quello che altrove (18, 4) anirnadversionis exitus.

3 ) Anche nel De laude martyrii, opera, se non dello stesso Cipriano, certo

del suo tempo, si fa la debita distinzione fra exitus ed exitium. Così, accennando

l'autore alle quotidiane morti, dice c. 8: cernimus novos exitus diuiurnos fartos;

ma poco dopo, toccando della peste, soggiunge: exitia ae stragem populatarum ut-

bium intuernur (Cypriani opp. ed. Härtel vol. 3 p. 32, 8-9).

4 ) Cf. e. gr. Tertullian Apol. 50, dove accennando ad Anassarco pestato con

ferree mazze esclama: o philosophi magnanimitatcm qui de tali suo exitu etiam ioca-

batur ! De res. 25: civitas a decem regibus dignos exitus referat. Paul. Oros. Adv.

pag. 1 , 6, 6 (p. 48 ed. Zangemeister): de hoc ipso exitu Sodomorum et Gomoirae-

orum monco. - Forse l'espressione della Passio Montani è una reminiscenza del

biblico (Gen. 6, 13): finis univcrsac carnis venit coram me.

6 ) Usitatissimo peraltro anche da s. Cipriano. Ad Fortunat, praef. 5 (p. 320,

26): ne expavcscat quis... ad pressuras et pcrsecutiones. Ep. 58, 11: miles Christi.....

non expavescit ad pugnam; 76, 2: ncque enim ad fustes christianum corpus expani

(pp. 666, 6; 829, 5).
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gusto di s. Cipriano,foedam loci illius caliginem. moxque career ') te

nebrosa Spirita perlucente resplenduit, et contra obscuritatis defortnia

et coeca noctis contecta instar diei /idei devotio candida luce nos

vestiit. 2) Peraltro le tenebre trovansi notate, come la peculiarità più

terribile, da quanti antichi autori hanno occasione di descrivere o di

accennare le carceri romane in genere e quelle di Cartagine in ispecie.

Vedasi Tertulliano Ad mari. 2, s. Cipriano epp. 6, 1; 37, 2 (pp. 481,

1; 577, 12), la Passio sanctorum martyrum qui passi sunt sub

Hunirico c. 9 ( Monum. Germ. /list., Auct. antiquiss. 3, 1 p. 60,

28), Procopio De bello Vand. 1, 20. ( p. 392 ed. Bonn. ). Le altre

pene del carcere gli atti di Montano etc. le accennano con espres

sioni generiche , ma così forti , così vive nella loro semplicità,

che davvero par di ascoltare la testimonianza di uno che le ab

bia provate. 3 ) E che l'autore scrivesse almeno sul luogo, ricavasi,

a parer mio con ogni chiarezza , da due piccoli ma significantis

simi dettagli , poco o punto avvertiti dai dotti. L' uno ci è dato

dalla proposizione ad summum ascendebamus locum poenarum,

quasi ascenderemus in coelum , la quale suppone necessariamente

in chi scrive la conoscenza del carcere proconsolare di Carta

gine , situato sulla collina di Byrsa , forse nelle sostruzioni stesse

del pretorio. 4 ) Sarebbe ridicolo pensare che codesta posizione ele-

!) Accetto la lezione del Bruxellense, perchè quella del Noallino, asccnsus (cf.

cod. Trevir. accessus), così com'è, non dà un senso soddisfacente. Ma sospetto che

la lezione originaria fosse recessus (cf. Tertullian De an. 55 p. 387, 25 Reiffersch.:

in corde terrae... id est in recessu intimo et interno ), vocabolo mirabilmente adatto

a designare il receptaculum paenale, come lo dice s. Cipriano cp. 37, 3 ( p. 578,

15), luogo sotterraneo e ritirato. 11 career del Bruxellense sarebbe in tal caso ori

ginariamente una glossa di recessus. — Quanto all'avverbio mox, è da notare che

quantunque non adoperato mai da s. Cipriano (cf. Watsons The language of st.

Cyprian p. 314), ricorre ne' suoi imitatori. La bellissima Passio lacobi. Mariani etc.

p. es. ce lo dà due volte: c. 4: mox interrogati; c. 8 moxque quiete discussa (Ruin,

pp. 196. 197 Veron. ).

*) Vedi e. gr. Cyprian, ep. 37, 2 (p. 577, 11 sqq.): Christi claritudo resplen-

dens horribiles ceteris adque fttnestas po enalis loci tenebras aeterna illa et can

dida luce radiavit. Cf. ep. 6, 1 (p. 480, 19 sqq.).

:1) Quales Mie dies duximus. quales transegimus noctes exponi nullis scr-

monibus possunt: tormenta carceris nulla affirmatione capiuntur.

*) Colgo l'occasione per avvertire che la identificazione di alcune belle ro

vine con il palazzo proconsolare, fatta dal Beulé e da me accennata nella Passio

ss. Perp. et Felle, p. 26, seguendo Tissot Geographie de l'Afrique romainc I, Pa

ris 1884, p. 649 sqq., è fin qui una ipotesi ingiustificata, come rilevo da E. Babelon

Carthagc, Paris 1896, p. 135 (cf. p. 86).
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vata del carcere 1' autore degli atti l'abbia con meraviglioso acume

dedotta soltanto dalla P. P., dove la martire, toccando d'una visita

fattale dal padre in prigione, dice incidentemente ( c. 5 ): ascendit

ad me. Piuttosto il ravvicinamento del luogo de' dolori e quello della

gloria eterna può, non senza ragione, stimarsi suggerito dalla P. P-,

dove al c. 18 leggiamo: et processerunt... in amphiteatrum quasi in

coelum. L'altro particolare che rivela il testimone di veduta è in quel

passo del c. 8: et subito ablatus est lapis quifenestram dividit medius,

secondo il quale la carcere aveva una finestra divisa per mezzo da

un grosso stipite di pietra, che nascondeva quasi del tutto ai rin

chiusi la bella vista del cielo. ') Non sarebbe contro ogni vero-

somiglianza il supporre che un dettaglio così caratteristico abbia

avuto origine soltanto nella fantasia d'un falsario ? D'altro canto l'e

sistenza di una finestra, confermata eziandio da Procopio {Bell. Vand.

1,20), non è punto inconciliabile con le tenebre che sopra si son

dette regnare in quell'orrida sede. Una doppia feritoia, quale quella

descritta, che luce poteva diffondere in uno stanzone profondo e ca

pace di molti detenuti? 8)

Per alcuni pochi giorni, prima della udienza privata nel se-

cretarium, i martiri godettero della visita de' loro fratelli nella fede

(c. 4): visitatane fratrum refrigeravitnus. Questo verbo deriva con

grande probabilità dalla P.P., nella quale ritorna parecchie volte. 3)

E dico: con grande probabilità, perchè s. Cipriano, maestro (lo ri-

1 ) A così intendere le parole (c. 8): lapis quifenestram dividit medius per

suade anche, se non m'inganno, il plurale adoperato dall'autore subito dopo: sed et

clarae fenestrae ipso medio oblato liberam caelifarìem admiserant. - A Pillet,

Histoìre de sainte Perpétue, Lille 1885, p. 167, pensa che la finestra di cui si ra

giona fosse un semplice foro aperto nella volta del carcere, ed il lapis un pietrone

il quale durante la notte si solesse collocare attraverso di quel buco (unica comuni

cazione con l'atmosfera e col mondo esteriore) per maggior sicurezza. Non confuto

tale stranissima spiegazione che mi è piaciuto notare a solo titolo di curiosità.

2) Anche in Roma la parte superiore del Tulliano aveva a levante una fine

stra tuttora visibile, quantunque chiusa ( cf. Nibby Roma antica I, Roma 1838,

p. 530), e nondimeno era quasi buia: angustis foraminibus, scrive Calpurnio Fiacco

Dcclam. 4 (in Quintilioni opp. ed. Burmann voi. 6, Taurini 1825, p. 551), tenuem

lucis umbram recipientem (se. carcerem). — Che la stanza fosse abbastanza grande,

raccogliesi dal numero delle persone che vi troviamo rinchiuse: s. Perpetua (c.3)

ci si sentiva soffocare turbarum beneficio.

3) Ai ce. 3. 8. 9. 13. 16; pp. 108, 16; 110, 4; 120, 16; 122, 8; 132, 6; 136,

10. 15 ed. Franchi.



11

peto ancora una volta ) dell'autore dei nostri atti , non l'usa mai, 1 )

nè mai l'adoperano, per quanto io sappia, gli altri imitatori del santo

vescovo.2) Non così certo è che il verbo retulit al c. 5: et ut nobis

retulit laetati sumus, sia stato suggerito dalla P.P. c. 4: et retuli statim

fratri meo. Pongasi mente tuttavia, che in ambedue i luoghi è lasciato

sottinteso l'oggetto e che in ambedue l'oggetto è visionem. L'imprestito

spicca meglio nelle parole del c. 6: continuo eadem die subito rapii

sumus ad procuratorem etc., le quali occorrono già nella P.P. c. 6:

Alio die... subito rapti sumus ut audiremur. So bene che il verbo ra-

pere si soleva spesso accompagnare con l'avverbio subito 3 ): ma il

luogo in parola ci offre un'altra coincidenza gravissima, sulla quale

fra poco cadrà di proposito il nostro discorso, e che disperde ogni

più leggiera nebbia d' incertezza. Il continuo eadem die richiama al

pensiero P. P. c. 7: continuo ipsa nocte. Così l'interiezione, o diem

laetum! che apre una serie di altre interiezioni, nello stesso c. 6, si

può raffrontare con Xo diem asperum! onde Perpetua (c. 3) principia

la descrizione dei patimenti sofferti nel carcere. Ma il frequente uso

delle interiezioni il nostro autore più che dalla P. P. deve averlo

appreso da s. Cipriano che in genere se ne mostra assai vago.

Un mirabile giovinetto si presenta nel c. 7 al presbitero Vittore

languente di fame e di sete, e lo conforta: Confidite, quia ego vobiscum

sum. Queste parole ricordano lontanamente quelle pronunziate da

Pomponio diacono (P. P. c. 10): Noli pavere; hic sum tecum et con-

laboro tecum. 4 ) Ma ad una imitazione nessuno potrebbe pensare.

Esse piuttosto vogliono esser confrontate con Matth. 28, 20: et ecce ego

vobiscum sum etc. La qual promessa del Redentore, non sarà vano

notarlo, viene rammemorata eziandio da s. Cipriano ( ep. 6, 1 p. 480,

') y. Watson The language of st. Cyprian p. 285.

') E superfluo avvertire che l'uso si trova però in molti altri scrittori. Cf.

e. gr. Rönsch Itala und Vulgata, Marburg 1875, p. 378.

3) Augustin. ep. 115 (Migne P. L. 33, 430): subito raptus està Fiorentino

quodam. Hieron. ep. 23, 30 (Migne 22, 416): cum subito raptus etc. Damas. carni.

13, 3 (p. 20 Ihm): adveniunt subito rapiunl qui forte sedentem (cf. 21. 23 pp. 28.

29: subito rapuit sibi regia cadi). Ada s. Petriep. Alexandr. (in Mai Spicil. Rom. 3

p. 677): subito rapientcs Christi pontificem. Passio Maximiani et Isaac donatist.

(in Optati opp. ed. Dupin, Paris 1700, p. 308) : subito raptum etc.

4) Cf. Herrn. Pastor Mand. 17, 4, 7: fyà> . . eoo/mi fie& 'vfiwr, 6 àyyekos

fieravolat, 6 xaxaxvQtivuv avtov (sc. rov Siaßolov).
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sentenza di morte ed il premio eterno. Ciò che nella stessa descrizione

si soggiunge: gloriosinrem coronam habebitis, contiene una remini

scenza meno discutibile della P. P., che al c. 19 ha: ut glorios'wrem

gestaret coronam (se. Saturus). Il pensiero nondimeno è molto diverso-

Saturo vuol soffrire di più per ricevere più gloriosa mercede, secondo

quello di Tertulliano (Ad Scap. 4 ): maiora certamina, maiora proe

mia. 1 ) La visione di Vittore, invece, affermando: avrete più gloriosa

corona, significa ai confessori che non morranno di fame e di sete,

com' essi ormai sono persuasi, nella ignorata oscurità della prigione,

ma riceveranno gloriosamente la palma del martirio, dopo la pubblica

confessione,*) al cospetto della intiera cittadinanza di Cartagine.

La proposizione: de paradiso interrogava ubi esset si direbbe

foggiata su quella di Saturo (P. P. c. 11 ): et quaerebamus de Ulis

ubi essent. ceteri angeli etc. Vero è che tale interpunzione seguita

dal Robinson (v. The passion of s. Perpetua p. 81 not. 9) a me non

parve accettabile, onde nella mia edizione della P. P. unii senz'altro

il verbo essent con ceteri, trasportando il punto dopo quest' ultima

parola. 3 ) Ora però il confronto con il luogo degli atti di s. Montano

scuote la mia sicurezza e mi fa inclinare decisamente alla interpun

zione adottata dal professore di Cambridge, la quale d'altronde si

appoggia su' c°d- Cassinense, il più autorevole dei quattro sinora

conosciuti. 4) Più facile a rilevarsi è la coincidenza fra il passo: Sed

') Un pensiero simile ha s. Cipriano ep. 37, 3 (p. 578, 12) : quo longior

pugna, hoc corona sublimior. Cf. Pass. lacobi, Mariani etc. 8 p. 198 Ruin. ed.

Veron.: quo dificilius... vincunt, gloriosius coronantur.

2) Che era tenuta naturalmente per una grazia ed una gloria maggiore. Cy

prian, ep. 38 , 1 p. 580, 9 : parum fuerat sub oculis ante paucorum... congressum

fuisse: meruit et in foro congredi clariore virtute. Il medesimo si dica del martirio

pubblico, ciò che risulta da quel luogo stesso in cui s. Cipriano, confortando i fe

deli obbligati dalia persecuzione ad andar raminghi per deserti e per mari con

grave pericolo d'incontrarvi una morte dolorosa ed occulta, afferma il contrario:

nec minor est martyrii gloria non publice et intcr multos perisse, cum pereundi causa

sit propter Christum perire (ep. 58, 4 p. 660, 1).

3) V. Passio ss. Perp. et Fette, p. 128, 16. La punteggiatura alla quale io

mi attenni è data dal Compendiense, e la trovò già nel suo codice l'interprete greco,

poiché tradusse : èCtjTovftev dè xaì jifqÌ twy XoiMiòv Jtov àga c/o/v.

4) È strano, si obbietterà, codesto ricercare i martiri dopo averli incontrati, nè

sodisfa la nota dell'Holste : Non tunc utique, cum illos invenerunt, quaerebant, sed

antea quaesierant, et in ea cura tunc erant, cum commodum apparuerunt; poiché
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qui dixit: Invoca me in die pressurae et eximam te etc. ) e quello

della P. P. c. 19: Sed qui dixerat ( cod. Compend. dixit): Petite et

accipietis. A niuna incertezza lasciano poi campo le seguenti. Al c. 7

la Passio Montani racconta: Victori presbytero commartyri nostro....

ostensum est hoc. Videbam, inquit, puerum etc. E Perpetua al c. 4

(cf. ce. 7. 8): ostensum est mihi hoc: video etc. La Passio Montani

al c. 8 ha: Videbam filium meum... huc in carcerem introisse e al c

21: Video ad domum meam 2) venisse Successum episcopum. Simil

mente Perpetua c. 10: Video... hoc ( = huc, come legge il Compend.)

venisse Pomponium diaconum ad ostium carceris. Lascio il celeste

giovane apparso a Quartillosia 3 ) e detto da lei mirae magnitudini,

con una espressione favorita da Perpetua 4 ) ma senza esempio negli

scritti di s. Cipriano. Passo eziandio sopra le fiale di latte, le quali

non si vuotano mai nè scemano, ciò che si esprime con le parole

ciò non risulta punto dal testo. Ma, se non erro, ubi essent significa dove stessero,

nel senso di dove avessero la loro dimora. E difatti Perpetua e Saturo non avevano

per anche veduto il locum, cuius... parietes erant quasi de luce aedificati, del quale

è parola solo nel c. susseguente. Si rammenti poi che una somigliante domanda

vedesi già fatta nell'Apoc. di Pietro v. 14 : .toìì elat xàvtts ot dlxatot, rj xoìik tour

6 aìwv, h io dot za/nt/v e/orre; rì/y òó^av ; Ove là mia spiegazione sia giusta, il

luogo della P. P. coincide con quello della Passio Montani, oltre che per la forma,

anche a un dipresso per il concetto. — Quanto alla risposta dell'apparizione. Extra

mundum est, cf. l'Apoc. di Pietro v. 15: edti$é poi fiiyiotov x<>>U0V cxtòs tovtov

TOV XÓOftOV.

•) Questo luogo potrebbe citarsi per conferma che in Cipriano Testini. 1, 6 ;

3, 30 (pp. 50, 3; 143, 22) la vera lezione è in die pressurae, non iribulationis tuae,

come preferisce ['Härtel ; eximam, non eripiam; clarificabis, non glorificabis. Quanto

a pressurae, la sua giustezza parmi provata dallo stesso Cipriano ep. 581, 1 (p. 656,

17): scire debetis ... pressurae diem super caput esse coepisse, dove l'allussione al

salmo 49, 15, a mio avviso, non è dubbia.

*) Un siffatto particolare viene più volte notato anche da Erma nel suo

Pastore (cf. Vis. 2, 4. 2: 5, 1; Sim. 6, 1, 1).

3) Stimo corrotta la terminazione di questo nome, la quale, a mia notizia,

non ha analogie. Il frequente ricorrere in Africa di nomi propri terminanti in osus, osa

(p. es. Flaviosa, luliosa, Luciosa, Quintosa, Primosa etc.) suggerisce la lieve mu

tazione Quartillosa. La forma Tarquillacsiae del cod. Trevir. deriva manifestamente

da Tarquillosiae (metatesi di Quartillosiae), che fu letto Tarquillesie per avere \'o,

mezzo evanido, preso la forma c molto simile ad e, specie nella scrittura unciale.

Da Tarquillesie si fece poi Tarquillacsiae e di qui, caduto il tratto trasversale del

primo e, Tarquillacsiae. — Osservo che una martire Quartillosa non si rincontra

mai altrove. Il Martyrol. hieronym. fa bensì menzione di una Quartilla : XIV Kal.

apr... in Africa Quartilla (p. 34 ed. de Rossi -Duchesne).

■*) Poiché l'usa ben due volte al c. 4 ed una terza nel c. 10 (pp. 110, 20;

112, 6; 124, 13 ed. Franchi).
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precise adoperate da s. Perpetua al c. 8 (quùe phiala non defickbat),

trasportato soltanto il numero singolare in plurale. Perfino la dipar

tita del giovane è accennata da Quartillosia con lo stesso verbo e

nel modo stesso onde Perpetua accenna il ritirarsi di Pomponio

nell'anfiteatro. Narra la prima: et alt (se. iuvenls): tertia adhuc phiala

superveniet vobis. et abiit. La seconda: et dixit mihi (sc. Pomponius):...

hic sunt tecum et conlaboro tecum. et abiit.

Non mi arresterò alla espressione del c. 9: alimentimi... om

nibus ministrava (se. Lucianus per Herennianum hypadiaconum), che

senza cadere in una sottigliezza, non potrebbe ravvicinarsi a P. P. c 3:

benedicti diaconi qui nobis ministrabant. 1 ) Ma è troppo curiosa la

coincidenza che ci si offre al principio del c. 12 per giudicarla addi

rittura casuale. Dopo esposte le ragioni che lo hanno determinato

ad aggiungere alle memorie personali dei martiri il racconto degli

ultimi loro atti e della morte eroica, l'agiografo entra così nella nar

razione : cum per plurimos menses reclusi tulissent carceris poenas.

In simil modo cominciava la sua narrazione il redattore della P. P.

al c. 16, dopo appunto addotti i motivi dell'aver compiuto le me

morie lasciate imperfette dalla santa. Cominciava, ho detto, perchè

oggi il testo originale non contiene più alcun cenno sulla durata del

tempo trascorso da Perpetua nel carcere. Ma che lo contenesse in

origine, si raccoglie, come già notai a p. 81 della Passio ss. Perp.

et Felle, dall'antica versione greca: &g ài nkeiov; fj/négai òieyhono b

rj\ cpviaxjj awwv 5vra>v. Oli atti di Montano confermano così in qual

che maniera la mia sentenza, doversi nel testo latino della P. P., al

luogo citato, porre il segno della lacuna fra cum... 2 ) a... e tribuno 3 )

Flaviano rinchiuso di nuovo in carcere, rursum receptus, 4 ) dopo

') È fin troppo notorio che il ministrare, òtaxovcìv TgaxéZats, come hanno

gli Acta Ap. 6, 2, costituiva una de' principali uffici dei diaconi, quello che diede

loro anche il nome.

s) Questo cum, alla sua volta, conferma la lezione da me seguita nei nostri

atti : cum per plurimos, in luogo di dum per pi., come stampa malamente il Rni-

nart dal cod. Noall. Cum è dato dal. Trevir. ; il Bruxell. ha cutnque.

3) Passio ss. Perp. et Felic. p. 81.

■*) Espressione giuridica che anche Perpetua adopera nel c. 3; recipintur in

carcerem. Cf. Ada s. Felicis episc. 4; Pass. s. Irenaei 3; Pass. s. Philippi 9. 10;

Acta ss. Probi, Tarachi etc. (vers. lat.) 1 (Ruin. pp. 314. 357. 369. 377 ed. Veron.);

Gesta purgationis Caeciliani et Felicis p. 257 B 20 ed. Dupin ; Passio ss. Dativi,

Saturnini etc. (Ruin. p. 340); Cod. Theod. 9, 2, 1 ; 5 etc.
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l'udienza dalla quale i suoi consoci erano usciti tutti condannati nel

capo, si consolava pensando che ogni cosa avveniva conforme al

divino volere: credebat id fieri quod Deus vellet. Non con altre pa

role Perpetua c. 5 conforta suo padre: Hoc fiet... quod Deus voluerit.

Nè diversamente dalla P. P. sono denominati dal nostro agiografo

i secondini della prigione. Perchè egli narra come in quella che Lucio,

Montano, Giuliano e Vittorico si avviavano al martirio cum gaudio

et sine p avo re (c. 13), non altrimenti che Perpetua ed i suoi compa

gni processerunt... in amphiteatrum... si forte gaudio paventes, non

timore, Flaviano attendeva dinanzi alia robusta porta del carcere, la

quale sembrava determinata quel giorno a non lasciarsi aprire, obni-

tentibus etiam cataractariorum ministris. Questa precisa appellazione

de' secondini ricorre al c. 15 della P. P.: quidam ex ministris cata

ractariorum. Ma dacché nella Passio Montani oltre i ministri cata

ractariorum si parla anche, secondo almeno la congettura proposta nel

Lexicon med. et inf. lat. del Ducange ( s. v. Cataracta vol. 2, p. 236

col. C ed. Henschel), delle cataractae, da cui evidentemente traevano

il. nome i cataractarii, potrebbe credersi che il termine fosse tuttora in

corso quando la detta passio fu composta.

Nel resto, sul significato di cataractarii regna, stante la scarsità

degli esempi, non poca incertezza. Il Robinson osserva come i Set

tanta ( lerem. 20, 23 ) con il vocabolo xaiaQQÓxxtjg designano un

carcere, ciò che suggerisce, egli dice, una possibile interpretazione di

cataractarii. KamQQdxrtjg infatti si applica bene ad un antro o pozzo

scavato sotterra, quali in genere solevano costruirsi le antiche pri

gioni l) significando xaraoguxrij? tutto ciò che precipita all'ingiù, che

scende abbasso, non solo una cascata d'acqua, una saracinesca, un

ponte levatoio e simili; ma altresì un luogo scosceso e dirupato 2), ap-

') Lo stesso Geremia, secondo il c. 37, 15, ingressus est... in domum taci

et in ergasiulum (Sept.: eis olxtav rov làxxov xaì eie rìjv x.ioi0)] e un'altra volta

(38, 6) fu calato per mezzo di funi inlacum. in quo non erat aqua, sed lutum.

Di cisterne prive d'acqua adoperate per prigioni parla eziandio Zachar. 9, 11. Cf.

Ps. 87, 7. Ciò ricorda il Tulliano di Roma , che in origine non fu altro che un

fontanile. Anche i Greci ebbero delle carceri sotterranee. Cf. la yoQyvyrj ap. Herod. 3,

145 e le celebri laxofUai [ = cave di pietre ] di Siracusa; Cic. 2 Verr. 5, 27.

*) Sofocle, adoperando il vocabolo aggettivamente, scrive Oed. Col. 1590:

fati 6' àtf ìxzo zòv xuTaoQilxiijv àdóv (parla della via che mena sotterra all' Ades,

cf. Ellendt Lexikon Soplwclcum, ed. 2 cur. H. Gcnthe, s. v.). Nei fiumi xareggtfxiw,
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punto come in italiano »precipizio, rovina. " In questo senso adunque

il vocabolo conviene a capello al carcer inferior dei Romani,

dNloaniQa tpviaxt} ') Ma v'e di piü. II carcer inferior, ad imitazione

del TulLianum, non aveva talora altro accesso che un forame prati-

cato nella volta, donde i rei venivano precipitati giü in seno alle

tenebre ed al fimo. *) Ora un tal buco, che almeno in Roma, era

chiuso con ferrea ribalta, 3) si direbbe oggi in buon italiano cate-

ratta, e che si denominasse cosi pure in antico, e cosa mi sembra,

che quasi non ammette dubbio. Cataractae, xoraggrfxrai troviamo in-

vero denominate nelle versioni latina (Vulg.) e greca (Settanta) della

cataractae non erano chiamate tanto le cadute dell'acqua, quanto il luogo precipite,

dove le cadute avvengono. Senec. Quaest. nat. 4, 2, 4: excipiunt eum cataractae,

nobilis insigni spectaculo locus; Vitruv. 8, 2: pervenit per montes ad cataradam

abeaquese pracäpitans. Ammian. 22, 15, 9: ad cataractas, id est praeruptos scopulos

venit. Cf. per altri esempi f-'orccllini Lexicon s. v. Diodoro Sic. 17, 97, 2 chiama

xazaaonxtai i vortici, o voragini, che formano le acque di alcuni fiumi, e in cui

incappando uornini o navi, precipitano al fondo, sommergono. Cf. Suid. s. v.

xazagoäxzai ; Eustath. in Dion. 220.

l) Questa espressione greca, che m'occorse di citare nella Passio ss. Perp.

et Felic. p. 16, fu creduta, forse perchö non confortata con esempi, una versione

congetturale del latino carcer inferior (Anal. Bolland. 15, 1896, p. 334 ). Essa, al

contrario, si legge fin gi;\ negli Acta Ap. 16, 24. Cf. Acta s. Tatiani Dulae 6 (in

Acta ss. II Inn. p. 1045) ; S. Ignatii Martyr. Vat. 9, 7 (in Funk Opera PP.

apostolic. II, Tubingae 1881, p. 238). Si rammentino le espressioni consimili hiozioa

tf vkaxi) (Joh. Chrysost. hom. 14. in Matth, ap. Migne P. G. 57, 222 lin. 23 ab imo);

ivHozdzrj cpvXaxr) (Passio ss. Probi, Tarachi et Andronicib, ap. Ruin. p. 383), non-

chö coujtfoos olxog (Passio s. Hadriani 12, in Acta ss. Bolland. II Sept. p. 222) e

tö F.awxeoor (Martyr. s. Pionii ed. Gebhardt in Archiv, f. slav. Philol. 18, 1S96,

p. 164, 2 ). — II carcere inferiore di Cartagine ö espressamente accennato negli

Acta s. Fclicis 4 (Ruin. p. 313; Acta ss. X octob. p. 627): iussit eum in imacarecris

mitti ( la seconda parte di codesti atti non e autentica; cf. H. Delehaye in Anal.

Bolland. 16,1897, p. 27 sq.; ma il luogo citato si trova nella prima, la quäle non

da campo a sospetto). Cf. Prudent Peristeph. 13, 51 sq.: antra latent Tyriae Cariha-

ginis altius reposta, conscia tartariae caliginis, abdicaia soli. Ima carceris ritorna

anche presso s. Agostino In loh. evang. tract. 49, 11, 9 (Migne P. L. 35, 1751):

in ipso carcere non ornnes, sed pro rneritis graviorum causarum in ima carceris

contrudunlur. Nel Cod. Theodos. 9, 2, 3: sedis intimac tenebras.

*) Spaccati del Tulliano p. es. in Daremberg e Saglio Dictionnaire des an-

tiquiles s. v. Carcer vol. I 2 p. 918 e in Midleton Rcmainsof Rome, London 1892,

1 p. 132. Plutarco narra di Oiugurta (Mar. 12): eis zd ß aQa&Qov xazrßtfdq,

designando precisamente il carcer inferior, il Tullianum. Cosi anche lo chiama Pru-

denzio Peristeph. 5, 249 (p. 359 Dressel). 11 ßdijadpov od ös>vy/ia era propriamente

una voragine presso Atene, in cui venivano precipitati i condannati a morte; jao/i«

n ^.'ofazojfVs xai axozeivoy ev zfj 'Azztxfj, iv (jt xoi's xaxovoyovg eßaÄAov (Suid. S. V.;

cf. Daremberg e Saglio Dictionnaire des antiquites s. v. Barathron vol. I p. 667).

:i) V. Calpurn. Flacc. Declam. 4: ferrati postis Stridor etc.
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Scrittura le finestre 1 ) che 1' originale ebraico suppone, per bella

metafora, praticate nella volta del cielo, e che aprendosi lasciano

discendere a terra le piogge. 2) Cataracta significa inoltre, secondo

s. Girolamo, foramen in parietefabricatum, per quod fumus egredi-

tur ( 3 in Os. 13, 3 ap. Migne P. L. 25, 978 B). E cataractae si dissero

anche quelle aperture eseguite nelle lastre orizzontali soprastanti ai

sepolcri di alcuni martiri e per le quali calavansi gli oggetti da san

tificarsi col contatto dei sepolcri stessi 3). Se nel carcere dunque si

appellava Cataracta la parte più orrida e secreta, o più propriamente

l'accesso a codesta parte, sia perchè da esso si precipitava abbasso,

sia perchè era fornito di ribalta, è naturale che l'uso estendesse il

vocabolo a tutto il carcere 4), e che quindi cataractarius valesse

quanto carcerarius. Quest' ultimo termine, evidentemente in origine

una glossa marginale o interlineare, ha rimpiazzato nel cod. Bruxel-

Iense della nostra passio il più oscuro cataractariorum.

Un'altra spiegazione fu già proposta dall'Holste (not. ad P. P.

') Difatti i Settanta in Es. 24, 18, in luogo di xamQQdxrm, traducono {holdes.

*) V. Gen. 7, 11; 8, 2; 4 Reg. 7, 2. 19; Mal. 3, 10. Cf. Vigouroux Diction-

naire de la Bible s. v. - Per la corrispondenza dell' italiano cateratta con il gr.

xazagoaxit/g, cf. anche Plllt. Arat. 26: eh olxi]fta xciTtòvero ftixQÒv v7ico([>ov dvoy

xaxaoQaxrf) xXeiófievov , f/e ixegdva) zrjv xXlvrjV èixinde'is èxà&evòev. . . rò dì xkifidxtov

ij riji èQOìftérrji (sc.roD ri'Qdyvof) /t>}rt]Q vymoovoa xaiéxuiev el; eregov ofxtjfta.

3) V. de Rossi Roma sotterranea voi. 3 p. 426. Il eh. p. H. Grisar nella sua

memoria Le tombe apostoliche di Roma, Roma 1892, p. 29 sq. (estratto dagli Studi

e documenti di storia e diritto a. 13) intende invece per cataractae delle inferriate

poste entro le accennate aperture, o pozzetti, e che secondo lui avrebbero chiuso gli

sbocchi dei piccoli canali che mettevano tra loro in comunicazione i pozzetti stessi.

Non credo ch'egli colga nel segno; ad ogni modo ò certo che le parole dei

legati pontifici in Costantinopoli al papa Ormisda: ad secundam cataractam dc-

ponere (Migne P. L. 63, 474) non costituiscono una grave difficoltà alla spiegazione

da me seguita; poiché ad con l'accusativo, in cambio di in con l'ablativo, ha molti

esempi. Exod. 12, 29, secondo Hieron. Adv. Hclvid. 11 (Migne P. L. 23, 205): quae

erat ad lacum (Sept. èv rw Xùxxm, Vulg. in carcere ); Gesta purgationis Fclicis

p. 257 A 25 ed. Dupin: Ad Numidiasfuisti ? Plin. ep. 2, 2, 3: ad villam par

tim studiis, partim desidia fruor. Cf Rönsch Itala und Vulgata p. 390; Collectanea

philologa ed. C. Wagener, Brennen 1891, p. 127.

4) Che questo abbia preso il nome dall' esser chiuso clathris seu foribus

clathraiis, come si congettura in Ducange Lexicon mediae et infimae latinitatis 2,

236 col. C (ed. Henschel), è insostenibile. Nella voce xara(>nüxT>i non c'è altro

concetto che quello, come abbiamo visto, di piombar giù. L'uso di chiamare ca

taractae ogni sorta di cancelli , perchè a cancelli eran fatte le cataractae sospese

dinanzi alle porte delle città, è venuto più tardi. Spesse volte-dei resto le saracinesche

non erano cancellate, ma vere e grosse porte di legno e eli ferro (v. Aeri. Poliorc. 39, 8),

Trancili de' Cavalieri, Atti dei 55. Montano ecc.
■i
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15 ap. Ruin. Acta sincera p. 96 ed. Veron.), supponendo che le porte

delle carceri romane fossero guernite di una saracinesca. 1 ) Ma men

tre delle porte delle carceri parlano diversi» testi, niuno ve n'ha, che io

sappia,in cui facciasi menzione di saracinesche. Una tal difesa d'altronde

molto a proposito all'ingresso di una città o di un accampamento,

dove non si è mai difesi abbastanza e dove in caso di un attacco

improvviso del nemico può accadere di non aver tempo o modo di

serrare le porte, * ) sembra superflua in una prigione situata sempre

in luogo centrale, sempre chiusa e sempre ben custodita. Vero è che

nei lessici xataQQÓxjriz si trova anche spiegato vectis quo portae

obfirmantur; 3 ) nè il passagio offre in sè nulla di singolare, poiché

è probabile che molte volte la pesante sbarra fosse alzata e abbassata

per mezzo di catene, scorrendo in due incastri a guisa di saracinesca.

Una siffatta sbarra vediamo sospesa nell'arco eretto in testa ad un

ponte in una pittura pompeiana, dove peraltro non apparisce ombra

di battente. 1 ) Ma ci manca un testo che provi il vocabolo Cataracta

essere stato adoperato anche dai Romani nel senso di stanga, e fra i

greci stessi non troviamo che un luogo abbastanza sicuro (v. qui sotto

la nota 3 ). In qualunque modo, o intendasi per Cataracta una sara

cinesca, ovvero una stanga per assicurare la porta, rimarrebbe sem

pre, secondo la spiegazione dell'Holste, che i cataractarii costituivano

il personale addetto alle porte del carcere, erano insomma i clavicu-

larii, r') o qualche cosa di molto affine.

Con entrambe le spiegazioni accennate concorda il c. 9, qua-

' ) Cf. Aliarti Les dernièrcs persécutions du III.« siècie p. 125 not. 2.

2 ) Cf. Daremberg e Saglio Dictionnaire des antiquUés s. v. caiarartae voi.

I 2 p. 967.

'*) Eustath. p. 1358,36 (in Horn, tì 454): rò òè htiggfaotir ot iieO' "OfitfQOr xaxao-

QtjaOFtv yaoiv, öihv xaì n xaiaijoaxxìjs. . . . iòov xaranoàxxtjg xaì ó xaxà .tt'ÀOs f -k-

fiì. r'/f. In questo senso il Thesaurus graecae linguae dello Stefano cita Plut Mor.

p. 705 E (Quacst. conviv. 7) : xvÀai ßaXaräygats xaì /lojt/.oti xaì xaxagoäxxat; »/<'-

o«f e Dionys. Hai. 8, 67, 7 : roi's- xatanodxTa*; iti>v nvkiòv òiaxóipai, èvròg fytjònt

rtòy ìqv/iótoìv. Ma in entrambi i luoghi (per il secondo cf. Tit. Liv. 27, 28, 10—11)

non vedo perchè xaTaoodxTtjg non possa prendersi nel solito significato di sana-

nesca.

* ) E riprodotta in Rich Dizionario delle antichità s. v. e in Daremberg

Dictionnaire des antiquUés s. v. vol. I 2 p. 967. Si tratta forse di una semplice

sbarra per chiudere a certe ore del giorno il passaggio al bestiame ed ai carri.

5) Intorno ai quali cf. de Rossi Dullettino di archeologia cristiana 1884-55

p- 159.
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lora, accettando la congettura dianzi accennata (p. 15), si debba leggere

disrupto cataractarum ... obice. Perchè, significando obex la stanga per

serrare la porta ed in genere qualunque specie di serrarne , l) tanto

va il dire: »rotto il serrarne (o la stanga) della prigione," quanto

«spezzato il serrarne (o la stanga) delle cateratte,2) cioè formante

le cataractae", avuto riguardo che negli scrittori africani è comu-

nissima la subordinazione di sostantivi sinonimi, come pure l'uso di un

genitivo di determinazione più speciale. 3) Ma la congettura cataracta

rum, suggerita, per fermo dalla lezione catharactariorum obice del

cod. Trevirense, non mi par necessaria, mentre la lezione catenarum

(dei codd. Bruxell. Noall., al cui consenso in generale dobbiamo dare

molto peso) è per sè abbastanza soddisfacente. Nè si opponga che

Luciano non ispezzò le catene de'martiri, ma forzò soltanto l'accesso

al carcere, tenuto chiuso inesorabilmente alla carità dei cristiani. Giac

ché in primo luogo catenarum obex non si deve di necessità riferire

ai vincoli onde erano stretti i confessori in prigione , ma può in

tendersi altresì metaforicamente di quelli che legavano le mani ai

fedeli, come si direbbe ancor oggi, impedendo loro di soccorrere

i fratelli sofferenti. ') Che se poi l'espressione, come io credo più

probabile, allude al carcere, ed obex si ha da prendere nel suo si

gnificato più proprio di serrarne, non per ciò fa mestieri abbando

nare la lezione dei mss., raccogliendosi da qualche altro testo che

in realtà le porte si munivano talvolta di catene. 5)

Tornando ora alle coincidenze puramente letterarie della Passio

') V. Marquardt La vie prìvée des Romains tr. V. Henry I, Paris 1892,

p. 270 not. 4. Cf. Rich Dizionario delle antichità s. v.

2) Cf. Ps. 106, 16: contrivit portas aereas et vectes ( gr. noylov? ) ferreos

confregit.

3) Cf. Sittl Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache, Erlangen

1882, p. 90 seqq. Per s. Cipriano in particolare v. Watson The style of st. Cyprian

p. 232 sq. Cf. sopra p. 7 not. 3.

*) Va da sè che in tal caso obex non varrebbe altro che ostacolo, impedi

mento qualunque. Cf. Avit. ep. 88 (Mon. Gerrn. hist., Auct. antiquiss. 6, 2 p. 93,3):

obex temporum regionumque ; ep. 90 (p. 98, 18): ne quem obex ullius excusationis

abducat. Molti esempi di autori più antichi in Porcellini Lexicon s. v.

5) Coripp. In laud. lustini 1, 69 (Mon. Qerm. hist., Auct. antiquiss. 3, 2

p. 119): limino quassabat ductis munita catenis. — Forse il plurale catenae può

anche equivalere a career. Firmic. Mathes. 5,28 (p. 119,1 ed. Sittl, Lipsiae 1894):

quibus cura [carcerumj commiititur, aut clavicularii aut carceris custodes, et quibus

publicarum catenarum (cf. career publicus) vincula cornmittantur etc.
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Montani etc. con la P. P, dalle quali ci aveva allontanato la lunga, ma

non inutile digressione, non so sein quel luogo del c. 19: ibi condiscipulì

eius suadebant cum lacrymis etiam, ut praesumtione deposita sacrì-

ficaret debbasi vedere un ricordo delle parole di Perpetua c 15:

haec dicebat pater... et lacrymis ( et iam lacrimans cod. Competici.;

etiam lacrimans cod. Salisburgo forse la vera lezione era et etiam

lacrymis) me non filiam nominabat, sed dominant. La coincidenza

sarebbe ad ogni modo meno incerta, qualora in cambio di cum conve

nisse leggere eum, «) esprimendo l'oggetto, altrimenti sottinteso, di

suadebant. Il praesumptione deposita fa poi pensare al depone ani-

mos del padre di Perpetua nello stesso c. 5. Innegabilmente, invece,

derivato dalla P. P. è il seguente passo del c. 20. Oli amici pagani

di Flaviano cercano nella publica udienza di salvargli la vita, af

fermando ch'egli non è diacono. Ma il martire sostiene costante

mente il contrario. Dal che inaspriti quelli, per tentare l'ultima prova,

domandano ad alte grida ch'egli sia posto alla tortura. Questo det

taglio per sè non ha che vedere con quanto leggiamo avvenuto

all'ingresso di Perpetua, Felicita etc. nell'anfiteatro, e cioè che mi

nacciando Revocato, Saturnino *) e Saturo il divino giudizio al pro

curatore, il popolo irritato volle ch'essi fossero flagellati da due

schiere di venatores, come spesso si usava. 3) Però le parole ado

perate dal nostro agiografo sono quasi le stesse di cui si vale il

compilatore della P. P. Questi scrive: ad hoc populus exasperatus

flagellis eos vcxari pro ordine venatorum postulava. L'altro: ad hoc

populus exasperatus torqueri eum iteratis clamoribus postulavit. *)

') La omissione della preposizione cum se la sarebbe potuta permettere tran

quillamente il nostro autore, non avendo per fare ciò la sola autorità del famigliare

scritto di s. Perpetua. Cf. e. g. Apulei. Metam. 1,21 (1 p. 73 Hildebrand): ego

risii subicio : Benigne.

2) Nel testo greco della P. P., seguendo il Robinson , sostituì immerita-

mente alla forma SaxogriXos data sempre dal codice gerosolimitano, eccettuata una

sola volta, la forma iorawi/oc. Zarogrìko; ha esempi in Prisco Panita, in Socrate

ed in epigrafi. V. Q. De Sanctis /scrizioni tessaliche (nei Monumenti antichi pub

blicati dalla R. Accademia dei Lincei voi. 8, 1898) col. 13.

3) Tertullian. Ad mari. 5: alti inler venatorum taureas scapulis patientis-

simis inambulaverunt. Ens. ti. e. 5, 1, 38: vxitptQw nàXtv r<k diegóòovs zàv juuni-

ywv xt).. — Tutti in genere i condannati a morte, prima di salire il patibolo, subi

vano la pena dalla fustigazione, se di condizione servile, o rei di lesa maestà,

com'erano riguardati i cristiani. Cf. Marquardt Vie privée des Romains I p. 217.

*) Torquere è qui verbo giuridico nel senso di porre alla tortura (cf., perei
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Lasciamo Y exinde latti gaudens onde si apre il c. 21 e che

potrebbe confrontarsi con l' exinde iam exanimis del c. 21 della P. P.

Ma l'apparire della madre di Flaviano in mezzo alla moltitudine

de' fedeli nell'ultima visione di lui, è troppo simile alla comparsa

del padre di Perpetua nel foro al momento dell' udienza. La mar

tire narra: et appartiti pater illieo, cum /Ilio meo: il nostro: et ap

partiti subito In medio plebls mater mea. E la comparsa di questa

valorosa donna è in un momento analogo a quello in cui mostrasi

a Perpetua il vecchio padre, cioè davanti al giudice. Ma oltre che

nella nostra passio si tratta di una visione, i sentimenti del pagano

sono precisamente gli opposti di quelli che esterna la maccabeica

madre di Flaviano.

Chi pensasse desunta da P. P. 18: gratulati sunt quod aliquid

et de domintcis passtonibus essent consecuti, la espressione del c. 22:

ad hoc pluebat ut domlnlcae passlonls exemplo aqua sanguini iun-

geretur, 1 ) ritengo per certo che andrebbe errato. Dominica passio

più che della P. P., dove si adopera il plurale, è di s. Cipriano. Così

p. es. nel De dorn. orat. c. 20 (p. 282, 11): glorlam domlnlcae passio-

nis imltarl, e nel De bono pat. c. 16 (p. 408, 26 ): praedlcator . . .

domlnlcae passlonis. La chiusa: O martyrum gloriosa documenta . . .

quae ad memorlam posterorum scripta sunt merito, ut quemadmodum

de scrlpturls veterlbus exempla dum disetmus sumimus, etlam de no-

vis allqua dlscamus, non occorre mostrarla suggerita dall'introduzione

e dall'epilogo della P. P. È cosa troppo evidente.

tare un esempio fra mille, Cyprian. Ad Demeirian. 13 p. 360, 19: torqueri enlm de

biti si negarent . . . lune torquendus fuissem, tutte ad confessionem criminis eum

vi doloris adigendus. sicut in quaestionibus cateris torquentur rei). — La viva parte

poi presa nell' udienza dal popolo non ha nulla in sè che possa destare sospetto.

S. Cipriano nella sua ep. 57 torna ben tre volte nei nn. 1.2.3 (pp. 648,11; 649, 2. 3)

ad accennare 1' impelum populi j'rementis, il populi furentis incursum, il fremitum

populi, cospirante con la violenza e le minacce del proconsole, ne' giudici pub

blici. Cf. O. Boissier Fin du paganisme I- p. 379.

1 ) Questo ravvicinamento, benchò un po' stiracchiato, non può parere in

naturale in un cristiano che si avvia al luogo del supplizio, fisso il pensiero ed il

cuore nella passione del divino Maestro. Più naturale però è certo il pensiero del

redattore della Passio lacobi, Mariani etc. 11 (Ruin. p. 199 Veron.), cui la esecu

zione compiuta sul margine d'un fiume , ricorda il doppio modo di battesimo,

d'acqua cioè e di sangue: ne: deerat uiriusque (non dovrà forse correggersi utrum-

que ? ) sacramenti genus , cum et baptizarcntur suo sanguine et lavarentur in

flamine.
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Le imitazioni, tutte di forma, che siamo venuti pazientemente

enumerando e cui si potrebbero aggiungere altre coincidenze ver

bali, come sortus vocis (c. 15; cf. P. P. c. 4), revocari ( c 16, P. P. ce

19. 20), contristati (ce. 14. 21, P. P. c. 10), praesumere (ce. 16. 17, P. P.

19. 21), sustinere = exspectare (c. 17, P. P. c. 4), rumor (c. 18, P.P.

c. 5), reclamare (ce. 13. 18. 20. 21, P. P. c. 21), ') non ci permettono di

dichiarare senz'altro la Passio Montani, Ludi etc. una imitazione

intenzionale di quella di s. Perpetua. La P. P., potrebbe sempre ob-

biettarsi, ottenne subito una meritata celebrità, e da Tertulliano che

già la richiama (De an. 55 p. 388,25 Reiffersch.), 2 ) a s. Agostino che

accenna altresì espressamente alla pubblica lettura che al suo tempo

se ne faceva in chiesa, 3) dovette sempre formare una delle medita

zioni predilette dei fedeli di Cartagine, specie nei periodi di persecu

zione. 4) Nessuna meraviglia, quindi, che un cartaginese, compilando

la passione di alcuni martiri, adoperasse , anche senza troppo avve

dersene, delle locuzioni (tante volte lette e sentite) proprie del più

bello a patetico documento agiografico della sua città. Tali espres

sioni potremmo anzi in qualche modo farle valere in conferma del

fatto, che la Passio Montani ebbe la sua origine in Cartagine. Ma

confrontando i due scritti , appariscono altre somiglianze più gravi,

come sopra ho accennato, le quali vengo ora a studiare.

Come la Passio s. Perpetuae consta di memorie personali della

santa e di Saturo (le quali sopra tutto si occupano di visioni) e del

racconto del martirio aggiunto dal redattore, così la Passio Montani

1 ) Queste coincidenze verbali peraltro, con grande probabilità, sono mera

mente accidentali. Quanto a reclamare nessun dubbio è possibile, 'poiché mentre

la P. P. (c. 21) l'adopera nel senso di exclamare, gridare, nei nostri atti esso vale

protestare, contraddire con le grida.

2 ) Se pure non ne fu egli stesso il compilatore. Cf. Robinson The Passion

of s. Perpetua p. 47 sqq.

3 ) V. De anima et eins origine 1 , 10 [ 12 ]; 4, 18 [ 26 ] (ap. Migne P. L. 44,

481. 539 ); in Ps. 47, 3; sermones 280. 81. 82 ( ibid. 38, 541; 39, 1281 sqq.).

1 ) Solo vorrei domandare: se gli atti di s. Perpetua vennero raccolti da

un montanista , come generalmente e fondatamente si ritiene anche dagli scrittori

cattolici ( v. oltre E. de Valois ap. Ruin. p. 79 ed. Veron., Möns. Freppel Tertul-

lien 1 p. 347 sq., P. Savi in Bull, di archeol. crist. 1894 p. 43; L. Atzberger

Geschichte der chrisil. Escatologie, Freiburg i. B. 1896, p. 332 not., P. Batiffol

Anciennes litte'ratures chretiennes, La litteraturc grecque, Paris 1897, p. 54), sarà

lecito ammettere che già a'tempi di s. Cipriano se ne facesse lettura nella comunità

cattolica, alla quale certamente appartenne il nostro agiografo?



23

risulta di una lettera scritta dai martiri in carcere (la quale riferi

sce specialmente visioni) e della narrazione del martirio dettata, per

incarico d'uno dei principali eroi, dal compilatore. ') Ora è certo

che di lettere scritte da martiri e confessori durante la prigionia non

mancano esempì ; 2) certo è altresì che nei tempi di s. Cipriano grande

era la inclinazione per le visioni, 3) e che l'incarico dato da Flaviano,

non offre in sè nulla d'impossibile. *) Ma poiché sta il fatto, che l'au

tore della nostra passione conobbe e letterariamente imitò quella di

Perpetua, non possiamo far tacere il sospetto che la epistola posta

in principio del documento sia, anziché una vera lettera dei martiri,

una innocente invenzione dell' agiografo, diretta a rendere più viva

la esposizione e suggeritagli dal suo illustre modello. Aggravano il

sospetto alcune circostanze. La lettera in primo luogo , non appare

indirizzata ad alcuna persona in particolare, ma in genere a tutti i

fedeli, almeno della chiesa di Cartagine, e non ha altro scopo che

di lasciare alla posterità una memoria edificante (c. 1). In secondo

') Il compilatore della P. P. dice (c. 16 p. 136, 4-5 ed. Franchi) che, ag

giungendo il suo racconto, egli eseguisce quasi mandatum sanciissimac Perpctuac,

immo fideicommissum eius, poiché essa aveva terminato le memorie con le parole:

ipsius.. muneris actum, si quis voluerit, scribat. Ora quello che nella P. P. è un

quasi fideicommissum, nella Passio Montani è un vero ed esplicito incarico: Fla-

vianus.. privatim hoc munus nobis iniunxit (nota che questa espressione equivale

appunto a fideicommissum, che così vien definito da Ulpiano fragm. 25, 1 : Jidei-

commissum est quod non civilibus verbis, sed precatione relinquitur etc.)

2) Sono celeberrime le epistole dettate da s. Ignazio durante il suo penoso

viaggio a Roma, ove doveva esser dato in pasto alle fiere. Vedi inoltre le lettere

22. 23. 31. 77. 78. 79 nell'epistolario di s. Cipriano, come pure quelle riferite da

Eusebio H. e. 5. 3. 4; 6, 11, 5. Anche Luciano di Antiochia scrisse lettere dal

carcere, secondo almeno la sua passione 3, 10 (Migne P. G. 114, 408). Cf. Fran

chi Di un frammento di una vita di Costantino nel cod. gr. 22 della bibl. An

gelica p. 30 sq. (estratto dagli Studi e documenti di storia e diritto 1S, 1897).

3) S. Cipriano stesso ne riferisce od accenna parecchie. V. epp. 11, 3. 4;

15, 4; 39, 1; 57, 1. 2; 66, 10 pp. 497, 10, 468, 9. 19; 520, 6; 582, 5; 651, 7. 17;

734, 3. Cf. Le Blant Les persécuteurs p. 90 sq.

■i) Però in questo momento non saprei addurre altro esempio che quello

di Giacomo e Mariano (v. Passio 1 p. 194 Ruin.). Più spesso occorrono martiri che

raccomandano la propria sepoltura. Così, per non citare che un bell'esempio del

l'Africa, sul cippo dei martiri Nivale, Matrona e Salvio, rinvenuto ad Aì'n-Regada

nelle rovine di un antico santuario cristiano, si leggono in fine le parole: Fortu

natas quot promisit fecit. le quali, come sagacemente spiegò il de Rossi Bull, di

archeol. crist. 1875 p. 171, significano aver Fortunato promesso ai martiri stessi,

mentre ancora vivevano, di erigere loro la tomba, non appena fosse venuto il

tempo propizio.
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luogo, le voci e le espressioni desunte dalla P. P. non istanno rac

colte solo nella lettera o solo nella narrazione del compilatore, ma

si trovano sparse del pari in entrambe, ciò che rivela un'unica mano.

Di più là dove (c. 4) i martiri narrano le pene sofferte nel carcere,

dicono foedam loci illius (Ulani loci codd. Bruxell. Noall.) caliginem,

quales illic dies duximus, atrocitatem loci illius. Ora ognuno vede

che scrivendo essi da quel medesimo carcere, di cui qui ragionano,

dovrebbero dire huius non illius, hic non illic, hanc non iìlam. Lo

scambio, a mio avviso, si può spiegare soltanto ammettendo che chi

scrive suppone di stare nel carcere, ma realmente non ci si trova.

D' altro canto però la lettera offre delle particolarità che paio

no escludere una invenzione pura e semplice. Se invero l'agiografo

avesse inventato il documento di sana pianta, non sembra troppo

verosimile che vi avrebbe introdotto le visioni di Quartillosa e di

Vittore, ') due personaggi estranei al gruppo di cui fa la storia, e

che non si sa quando nè come sieno stati rinchiusi nel carcere.

Essi passarono al premio eterno molto prima dei nostri, l'uno forse

decapitato, 2) 1' altra nel carcere , poiché questo significa : ipsa . . .

') Osserva rettamente il Ruinart (p. 202 not. 21) che questo Victor non si

può identificare col Victoricus menzionato a c. 2, perchè Victoricus fu decollato

insieme ai suoi compagni (c. 13), mentre Victor passus est subito dopo la visione.

Net videtur, aggiunge il Ruinart, Victoricus presbyter fuisse, quippe qui post Fla-

vianum diaconum qui ultimus passus est recensetur. E poi con qual diritto correg

geremmo noi la lezione Victor dei codici ?

-) Questa almeno è la pena comminata dal secondo editto di Valeriano

(Cyprian, ep. 80 p. 849, 16: episcopi, presbyteri... in continenti animadvcriantur i. e.

capite multentur p. 840, l).e quella che infatti subiscono tutti gli altri martiri di

cui ragionano tanto i nostri atti, quanto la Passio lacobi. Mariani etc. Nè altro

genere di morte incontrò in Roma il papa Sisto, non ostante che Prudenzio Pi-

risteph. 2, 21 (p. 309 Dressel) ce lo dica affixus cruci. P. Allard (Les persécu-

tions du trofctìmc sitclc append. C p. 318 sqq.) combatte molto bene la sentenza del

Tillemont che credette doversi ad ogni altra preferire l'autorità di Prudenzio. Non

mi sembra però ch'egli si apponga, dove tenta accordare la ripetuta affermazione

del poeta con le testimonianze contrarie. Che i rei venissero talvolta decollati

stando avvinti ad un palo, è positivo; ma ciò si faceva soltanto allorché l'arma

dell'esecuzione era la scure (v. Valer. Max. 5, 8, 1 : ad palum religatos sccurì per

enti iussit ; cf. 3, 8, 1). Ora a' tempi dell'impero siffatto modo andò presto in

disuso (già Tacit. Anna/. 2, 32 lo chiama mos priscus) ed in vece fu generalmente

adoperata la spada (cf. Daremberg e Saglio Dictionnairc s. v. Oladius voi. 4,

1608). Chi doveva esser decapitato con quest'arma ponevasi in ginocchio, ed aveva

legate le sole mani dietro il dorso (v. Le Blant Le persécuteurs p. 286 sq.; cf.

Cypriani Ada procons c. 5 p. CXIll 20 Härtel: qui cum lacinias manuales ligart
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hic residens propinquitatem suam velociter subsecuta est. L'hic resi-

dens, che potrebbe a prima vista sembrare una oziosa ripetizione

del concetto espresso poco innanzi : hic nobiscum positae, deve in

fatti prendersi nel senso di: rimanendo nel carcere, senza uscire dal

carcere, seppure non si voglia accettare la lezione reddens dei codd.

Noall. e Trevir. Il semplice reddere, in luogo di reddere spiritum,

ha molti esempi nelle iscrizioni anche africane, ') e s. Cipriano De

op. et eleem. 26 (p. 3Q4, 26) chiama il dì della morte dies redditionis

senz'altro.') Anche il fugace accenno nel c. 11 a quella donna che

s' intruse nella comunione mal si accorda, secondo me, con l'ipotesi

che la lettera sia una pretta invenzione. Giachè esso è fatto con termini

propri di chi allude a cose conosciutissime da quelli con cui parla:

ob eam mulierem quae ad nostrani communionem obrepsit. La forma

della lettera dal canto suo presenta delle differenze con il resto della

passio. È vero che la lingua e lo stile sono in ambedue le parti

imitati da s. Cipriano, e che le voci e le locuzioni tolte dalla P. P.

si riscontrano egualmente nella epistola e nell'aggiunta del compi

latore; ma ciò nondimeno nel leggere si sente della diversità. E la

diversità sta principalmente in questo, che mentre la narrazione fatta

dallo storico in proprio nome corre fluida ed ordinata, nella lettera

offende un certo disordine ed una copia di commenti e di osserva

zioni, che sanno di forzato e d'intruso. Giustificherò tra poco questo

s/W non potuisset etc.). Non abbiamo neppure un luogo che parli di decollazione

eseguita con la spada in maniera diversa da questa. È vero che l'Allard si appog

gia sul bassorilievo della colonna di s. Achilleo, dove nel fondo si vede eretta

(come in tanti sarcofagi) una croce sormontanta da una corona trionfale; ma che il

martire vi sia legato, secondochè stimò ancora il de Rossi, non mi sembra punto

probabile; anzi mi sembra certo l'opposto. Certo è altresì che nell'arma impugnata

dallo sgherro non deve riconoscersi uno stocco, come dubitava il de Rossi (Bull,

crisi. 1875 p. 8; anche il Garriteci vi vedeva un pugnale [Arie cristiana 6 p. 8J)

«atto più a iugulare che a decollare", sì bene una spada. Ed infatti il carnefice la

stringe in modo da colpire non di punta, ma di taglio. Cf. Passio ss. Nerei et

Achill. 18 p. 17 Achelis. — Che le espressioni di Prudenzio si prestino ad esser

intese per una metafora poetica non si può concedere in nessuna maniera, e credo

che l'Allard stesso non vorrà insistervi.

») V. de Rossi Bull, crist. 1873 p. 149; B. Kübler Die lateinische Spra

che auf afrikan. Inschriften in Wölfflin's Archiv 8, 1893, p. 183.

*) Quantunque, come s'è notato di sopra a p. 6, egli non adoperi mai uè

reddere spiritum, nè il semplice reddere. Del resto, quanto a redditio, cf. pure il

titolo della ep. cleri Romani, che secondo molti codd. suona : de redditione, o

redicione, episcopi urbici (p. 4SS, 20 Härtel in app. crit.).
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mio asserto. Qui aggiungerò ancora pochissime parole sulle diffe

renze di forma. La epistola usa ben nove volte la particella nam,

mentre nel resto della passio, che è più della metà, essa non com

parisce che quattro volte. La epistola ha due rl~ia!j /.ryó/ura, proba

bilmente due termini dell'uso popolare (regionantes e solo), nel resto

non se ne incontra alcuno. Finalmente quello che la lettera (e 11),

conforme all'uso degli scrittori contemporanei di s. Cipriano, chiama

centuno, il redattore (c. 20) sembra denominarlo centenarius, con

vocabolo di cui, in codesto senso, non abbiamo esempi anteriori a Ve-

gezio Milit. 2, 13 e ad epigrafi della metà del sec. IV. ') Che cen

tenarius sia nel passo in questione corrotto da commentarius, 2)

agente dell' officium molto affine al centuno, 3) mi sembra , di

fronte all' accordo dei codici, una ipotesi destituita quasi di ogni

probabilità.

Nella lettera attribuita ai nostri martiri troviamo adunque

de' tratti che ci danno ragione di tenerla genuina, altri che militano

decisamente contro la sua autenticità. Cosa si avrà a concludere ?

Che il redattore della passione si valse bensì probabilmente di un

documento anteriore ed autentico, ma per renderlo più bello, Io

ampliò ed alterò. E vengo senz'altro alle prove.

Il c. 2 ci riferisce di Donaziano come baptizatus in carcere

!) De Ruggiero Dizionario epigrafico di antichità romane 2 p. 178 sq. s.

v. Cf. Qoetz Corpus glossarior. latinor. 2, Lipsiae 1888, p. 52: ixaxóriaoioi cen

tenarius, centuno.

k) Li torma più connine è commentariensis, ma, almeno in Africa, sembra

corresse eziandio commentarius; poiché la troviamo in s. Cipriano ep. 81 p. 841,3:

Cum perlatum ad nos fuisset... commentarios es'.c missos, qui me Uticam perdu-

cerent etc. Vero è che il codice Monacense 18203 (del sec. XV), in vece di com

mentarios, legge frumentarios e forse più rettamente. Cf. Daremberg e Saglio

Dictionnaire 4 p. 1348 s. v. Frumentarius.

3) I commentarienses avevano la cura damnatorum , presentavano i rei al

tribunale (v. p. es. Ada Claudii, Asterii etc. Ruin. p. 233 sqq. ed. Veron.) e li

accompagnavano al carcere; assistevano talora alla esecuzione (v. p. es. Martyrium

Pionii 21 : imatävxos roti xo/irrmgt]OÌov éxwr ànedvoam xtÀ.). Cf. Le Blailt Les per-

si'cuteurs pp. 304. 314 not. 1-, 334; Daremberg e Saglio Dictionnaire I 3 pp. 91N.

1402. I centurioni, dal canto loro, si vedono operare qualche- volta gli arresti

(Passio lacobi, Mariani etc. 4 Ruin. p. 195), presenziare la fustigazione e scortare

i condannati al luogo del supplizio (Matth. Evang. 27, 24 ; Marc 15, 39. 44. 45;

Act. Ap. 22, 25; Auct. Bell. Afr. 21; Cypriani vita 18 [p. CVIII 28 Härtel); Passio

Montani etc. 11). Così quegli che presenta i rei al giudice non è sempre il com

mentariensis, ma il centurione (v. p. es. P.isaio Probi, Tarachi etc. Ruin. p. ^76 sqq.).
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statìm spirltum reddidit. Ora l'espressione baptizatus in carcere si

gnifica qui, secondo ogni verosimiglianza, battezzato col carcere,

dalla pena del carcere '); poiché subito dopo si aggiunge: nec non

et circa Primolum similis consummationis exitus contigit: nam et

ipsum ante paucos menses *) habita confessio baptizavit. Se infatti

Primolo ebbe un similem consummationis exitum, perchè ancor

esso fu battezzato dalla propria confessione :>), è chiaro che nessuno

dei due ricevette il battesimo d'acqua. Ma il redattore non com

prese l' in carcere, e credutolo un semplice ablativo di luogo, ag

giunse del suo, forse per meglio arrotondare il periodo, una espres

sione di colorito ciprianeo: ab aquae baptismo ad martyrii coronam

immaculato itinere festinans. Che queste parole si debbano, anziché

al redattore, ad una mano interpolatrice più tarda, il non trovarle

nel cod. Bruxellense, che è il più antico dei tre arrivati sino a noi,

ce lo potrebbe persuadere facilmente. Ma il cod. Bruxellense è la*

cunoso in più altri luoghi, e l'aggiunta sente troppo, come dicevo,

la imitazione di s. Cipriano.

Aggiunta del compilatore stimo anche tutto il passo del c. 4:

et non est pugna — congressione perfecta, che si potrebbe toglier via

tranquillamante, senza pregiudizio, anzi con vantaggio della esposizione.

Il c. 5: Tunc Reno qui nobiscum fuerat somno apprehenso etc.

ci narra la visione avuta da un personaggio che nel seguito degli atti

non comparisce più. Questi neppure ci dicono s'egli ebbe mozzata

la testa, o morì in carcere, o fu mandato altrove 4), o ricevette addirit-

> ) L'osservazione è del Tillemont Mtmoires 4 p. 208. Non faccia meraviglia

l'in instrumentale. Anche s. Cipriano Ad Fortunat. 4 p. 319, 6: baptisma in quo

angeli baptizant. Ci. La Passio ss. Perp. et Felic. p. 30 not. 1. - Probabilmente

lo scrittore ha usato l'espressione in carcere, per analogia con le solite baptizatus

in aqua, in sanguine.

* ) Menses leggono i codd. Bruxellense e Noallino ( e così anche avrebbe

letto, secondo il Ruinart, il Remigiano, ma temo ch'egli qui, come altrove, con

fonda quest'ultimo ms. col Noallino); dies il Trevirense, che non merita di esser

seguito, così inferiore com'ò agli altri due. La lezione menses fu nondimeno ab

bandonata dal Ruinart, forse perchè gli parve inconciliabile con l'antecedente sta

tini spiritum reddidit: ma evidentemente l'autore non vuol dire che Primolo morì

pochi mesi prima di Donaziano, sì bene pochi mesi innanzi al giorno in cui egli

scrisse la lettera. Ora la lettera si può supporre scritta parecchi mesi dopo l'arresto,

poichù prima della condanna corse un lunghissimo tempo (c. 12 plurimi menses).

a) Cf. Cyprian ep. 73, 21 (p. 705, 2 ): baptisma publicac confessionis.

4 ) Giacché il 2" editto di Valeriano, impone: Caesariani... conjiscentur et

v'indi in Caesarìanas possessiones dcscripti miltantur (Cyprian, ep. 80 p. 840, 2 sq.).
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tura il commeatus, c.ome lo chiama Perpetua (c. 4) '). Le parole qui

nobiscum fuerat, »che si ritrovava con noi," £) escludono peraltro la

possibilità delle due prime ipotesi. Ma esse provano in pari tempo che

la enumerazione dei martiri al c. 2, ispirata forse dal c. 2 della P. P.,

non è originaria. Poiché, dopo annoverato Ueno fra gli arrestati, lo

scrittore non sarebbe venuto nuovamente ad avvertire che in pri

gione c' era anche Reno ! Solo potrebbe credersi che il nome Renus

sia stato inserito nel c. 2 da altra mano più tarda, e ciò per la ra

gione ch'esso si trova fra Primolo e Donaziano, i due catecumeni di

cui si soggiunge immediatamente la morte. Ma come spiegarci , in

tal ipotesi , la interpolazione ? — Quanto alla visione bellissima,

non so tenermi dal notare, così di passaggio, due cose. L'una, che

produci singulos qui non significa semplicemente esser tratti dalla

prigione, come spiega Tillemont ( Mémoires 4 p. 208), nè esser con

dotti al supplizio, come intende l'Allard, 3) ma venir menati all'u

dienza, come nei ce. 12. 18 dei nostri atti medesimi e molto spesso

altrove: 4) poiché la visione prenunzia appunto l' udienza che se

guirà la dimane. L'altra osservazione è, che il graffito del cimitero

Ostriano, nel quale il de Rossi credette di cogliere un accenno alla

visione di Reno (Bull, crist. 1880 p. 66 sq., tav. III), bisogna asso

lutamente metterlo da parte , non perchè il fatto presenti in sè

difficoltà alcuna s) , ma perchè quella che apparve al de Rossi una

1 ) Cf. Cyprian, ep. 10, 5 (p. 494, 21 sq.): illa securior ad Dominum viciorìae

consummatione properare, haec laetior accepto post gloriam commeatu in ecclesiae

laudeflorere. Cf. ep. 39, 1 <p. 581, 20).

2 ) Qui parrebbe richiedersi erat, come pure al c. 1 5: manualem quo osulos

fuerat ligalurus (malamente Ruinart Ugatus)... disscidit. Ma di tali falsi piucche

perfetti, che cominciano ad apparire già in Tertulliano e s. Cipriano , gli scrittori

posteriori, specialmente africani, ci offrono esempi in abbondanza. Vedi H. Biase

Geschichte des Plusquamperfects im Lateinischen, Qiessen 1894, p. 49 sqq. Se quindi

p. es. nella Passio Typasii 4 ci occorre: qui tunc... dux fuerat, non dobbiamo

punto temere di corruzione (cf. Anal. Bolland. 9, 1890, p. 119 not.).

3) Les dernières persicutions du HI siede p. 117. Non nego però che pro

duci abbia frequentemente il significato attribuitogli dal dotto francese. Cf. i ce.

15. 21 della nostra passio ed i classici luoghi di Cicerone Verr. 7, 45. 60.

4) E. g. Cypriani Vita c. 16 (p. CVIII 10 Härtel): producitur, interrogatur.

Passio ss. Fruciuosi episc. etc. 2: producti sunt et auditi; Passio lacobi, Mariani etc.

9: producuntur in publicum etc.; Acta s. Felicis episc. 4: alia autem die produclus

est Felix... productus est ad Anulinum prjconsulem (Ruin. pp. 191. 198. 313 ed.

Vcron.).

5 ) Oli scritti cristiani dell'Africa vennero ben presto a cognizione dei fedeli
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lucerna, in realtà non è altro che il rotolo tenuto in mano, secondo

il solito, da uno dei due santi avvocati che presentano al divin Giu

dice l'anima della defunta. ')

Una coincidenza di fatto con la P. P. ci viene somministrata

dal c. 4. Montano ed i suoi commartiri non sono rinchiusi nel car

eer publicus immediatamente dopo l'arresto, ma sostenuti qualche

tempo in custodia apud regionantes, a quel modo che Perpetua pri

ma di venir tradotta ancor essa alle prigioni proconsolari, è lasciata

alcuni pochi giorni sotto la guardia dei prosecutores : 2) cum adhuc...

cum prosecutoribus essemus. Non intendo già che questa espressione sia

affatto sinonima di quella adoperata nella nostra passio, poiché regio

nantes, termine del resto non registrato ne' lessici e privo d'altri esempi,

non può designare alcuna sorta di guardie, 3) sì bene de' magistrati re

gionari. ') Ed è possibile inoltre che Perpetua, come donna di riguardo,

di Roma. Una bella epigrafe p. es. del IV sec, rinvenuta presso s. Sabina, ci dà

le affettuose parole: Attice dormi in pace de tua incolumitate securus ei pro nostris

peccalis peie sollicitus le quali sono evidentemente state ispirate da s. Cipriano

De mortai. 26 (p. 313, 25) : frequens in paradiso nos et copiosa turba desiderat iam

de sua incolumitate secura, adhuc de nostra salute sollicita. L'ispirazione non credo

che sia stata avvertita da altri; certo sfuggì al de Rossi che publicò per il primo

la epigrafe in Bull, crist. 1894 p. 58, nè viene ora notata dal Kirsch che la ripro

duce nel suo pregevole scritto Die Acclamationen und Gebete der alichristlichen

Grabschriflen, Köln 1897, p. 59.

') Devo questa correzione del graffito all'amicizia del eh. Möns. Wilpert. —

A buon dritto il de Rossi pone in rilievo la parola Sermo sulla fine della visione,

come quella che in Africa fu usitata in luogo di Verbum, Aóyof. L'uso divenne

costante nel secolo III. Mentre infatti Tertulliano scrive ora Sermo ed ora Verbum,

s. Cipriano ha sempre Sermo (cf. Watson The language of st. Cyprian p. 248).

In una iscrizione trovata presso l'antica via che menava da Tebessa a Mascula, si

legge: In patri domini dei qui est sermoni (= sermo). V. de Rossi Bull, crist.

1879 p. 162 (cf. C. /. L. 8, 2369 add.). Sono le ultime parole della visione di Reno.

*) Sui quali cf. La Passio ss. Perp. et Felic. p. 16 not. 2. Agli esempì

del greco duoy/tTmi quivi citati possiamo ora aggiungere Martyrium Pionii ce. 15.

18 (ed. Gebhardt in Archiv./, slav. Philol. 1896 pp. 167, 2. 8. 14; 168, 24).

3) Queste sono dette milites subito dopo: milites nuntiare audivimus.

') Tillemont Mèmoires 4 p. 208 not. spiega : „C'estoit peut-estre comme

nos commissaires des quartiere". Morcelli Africa christ. 2 p. 153 li dice: magistros

regionis. L'Orsi Storia ecclesiastica 3, Roma 1835, p. 391 : «soldati che distribuiti

in diversi quartieri vegliavano a impedire i disordini." Aubé L' Église et VÉtat

p. 396 intende «quelques agents de \'officium". Talvolta in fatti è il minister officii

che tiene presso di sè in custodia l'imputato (Ada s. fustini 5, in Acta ss. Bolland.

V sept. p. 475), tal altra un apparitor (Ammian. Marceli. 28, 7), o un princeps

(Cypriani vita 15 p. CVII 5 Härtel; Acta proc. 2 p. CXII 3). Negli atti di s. Se

bastiano (non autentici, com'è notorio) c. 20 (Ada ss. II ian. p. 276) quegli che
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in vece d'esser condotta presso i magistrati, abbia avuto assegnato

per privata custodia un appartamento della propria casa. ') Comun

que, è certo che entrambe le espressioni, quella della Passio Mon

tani e quella della P. P., significano la custodia libera.

Il giorno appresso alla visione di Reno ecco giungere all'im

provviso le guardie per condurre i confessori all' udienza : subito

rapii sumus ad procuratorem qui defuncti proconsulis partes admi-

nistrabat (c. 6). Il medesimo appunto successe a Perpetua (c 6):

subito rapti sumus ut audiremur... Hilarianus qui tunc loco procon

sulis Minucii Timiniani defuncti ius gladii acceperat... inquit etc. È

così perfetta la coincidenza, che non si può a meno di pensare con

l'Harris ad una invenzione del compilatore della Passio Montani,

dettatagli dalla voglia di seguire la P. P. s) Se non che il Pallu de

Lessert3) osserva in contrario; 1) che Galerio Massimo proconsole

(a. 258 — 59), il quale condannò già infermo s. Cipriano, 4) morì dav

vero prima che spirasse il tempo delle sue funzioni, e d'altra parte

tiene in arresto presso di sè Zoe è il patronus regionis, ciò che ricorda il nostro

regionantes.

1) Oppure in quella di qualche parente od amico. Cf. Tit. Liv. 39, 14:

rogat socrum ut aliquant partern aedium vacuam faceret, quo Hispala immigrarti,

cenaculum super acdes datum est, scalis ferentibus in publicum obseratis, adita in

aedes verso. Sueton. Vitell. 2: arreptus et in custodiam fratri datus. Sidon. Apoll.

ep. 1, 7: custodiebatur ab hospite Flavio Asello. — La custodia libera, o privata, o

delicata non portava altra pena che il non essere libero (vedi e. g. Tertullian. De

ieiun. 12 p. 290, 41 sqq. Rciffersch.; Cypriani vita 15 p. CVII 6). Quindi è im

possibile qualificare per una custodia privata ( vedi Nuovo Bullettino di archeoL

crist. 1896 p. 97) quella sotterranea ed angusta cappelletta, che fu rinvenuta nel

1895 sulla collina di Byrsa. Essa ha invece tutta l'apparenza d'un carcere pubblico,

anzi di un career inferior o di un Tullianum, come dicevano talvolta gli antichi

(Apulei. Met. 9, 10 vol. 1 p. 673 Hild.), generalizzando il nome proprio del carcere

inferiore di Roma. Ad identificare la cappelletta con Vimum carceris di Cartagine

sembra che si oppongano delle difficoltà. Tale però io non riterrei quel passo di

Procopio, accennato dal p. Delattie (L'antique chapclle souterraine de la colline

de Saint-Louis, Paris 1896, p. 8), dove è parola di una finestra prospettante il mare.

Essa potrebbe invero essersi trovata nel piano superiore della prigione. A titolo

di curiosità osserverò che le dimensioni della cappella in parola (m. 5,50 per 3,80)

sono a un bel circa le medesime del Tullianum di Roma, largo meno di tre metri

e lungo appena sei (cf. H. Grisar Die mamertinische Kerker in Zeitschrift f.kath.

Theologie 20, 1896, p. 105).

2) Harris-Gifford The Acts of martyrdom of Perp. and Felic. p. 27. Cf. la

nota a p. 46.

:i) Fastes des provinces africanes, Paris 1896, p. 289.

") Acta proc. 2 p. CXI 26 Härtel. Al c. 5 p. p. CXI li 27 : post paucos

autem dies üalerius Maximus proconsul decessit. Cf. Pallu de Lessert op. cit. p. 28S.
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il martirio dei nostri santi cade giusto dopo quello del gran vesco

vo; 2) che il particolare del procurator gettato là incidentemente

nella narrazione è indifferentissimo. A quale scopo prenderlo in

prestito dalla P. P.? Cosa ci guadagna in bellezza il racconto? È

poi 3) ben vero che il fatto di un procurator vices agens procon-

sulis è anormale; esso non manca però assolutamente di esempi:

due ne ha citati il Waddington ') per la provincia dell' Asia, l' uno

della fine del I secolo e l'altro del tempo di Alessandro Severo. Che

se la notizia relativa al grado del giudice, naturalissima nella P. P. ,

dove è data la prima volta che quello entra in iscena, sembra fuor

di posto nei nostri atti, ne' quali già due altre volte è fatta men

zione del magistrato, deve avvertirsi che il praeses del c. 2 e del 3

non bisogna, seguendo il Baronio, confonderlo col procurator del

c. 6. Il praeses può essere ancora Oalerio Massimo s), al quale, ve

nuto a morte dopo l'arresto dei nostri santi, succede per interim il

procurator. Questi ascolta i confessori privatamente, ma non sen

tendosela di condannarli a morte, li lascia languire de' lunghi mesi

nel carcere , sino alla venuta del nuovo proconsole. Non saprei

spiegare in modo più soddisfacente la dilazione della sentenza, dila

zione non consentita dall' editto 2° di Valeriano, che imponeva: epi

scopi, presbiteri, diacones, in continenti animadvertantur. Ma pur

riconoscendo il molto valore di codeste osservazioni, non mi atten

to di affermare con piena sicurezza l'assoluta autenticità del par

ticolare in questione. Che invero il nostro agiografo abbia tolto a

modello letterario la P. P. è innegabile, e che nel passo di cui pre

presentemente ci occupiamo abbia tenuto d'occhio proprio il c. 6,

Io mostra abbastanza l'espressione subito rapti sumus. Il più proba

bile pertanto mi sembra che il fatto in sostanza sia verissimo , ma

non giusto il titolo di procurator che per influsso della P. P. l'agio

grafo diede al personaggio vices agens proconsulis.

Dicevo che il nome del procuratore la passio non ce lo dà.

Nessuno infatti, dopo il Baronio ed il Bollando, confutati dal Tille-

1 ) Fastes des provinces asiatìques, Paris 1872, pp. 162. 264.

*) Così intende, anche P. Aliarci Les dernières persécutions du IIP S(ècle

p. 116, seguendo il Bollando Acta ss. Ili febr. p. 454.
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mont 1 ), si è più permesso di identificare il magistrato, il praeses

con quel Solo fiscalis, di cui si fa ripetuta menzione al c 6 ed al

9. Tuttavia su codesto Solo fiscalis conviene che io m'intrattenga

ancora un istante, perchè sempre (a quanto io so) e da tutti è stato

frainteso stranamente. Se invero prendiamo a leggere il testo con

attenzione e senza preconcetti, assisteremo ad una inaspettata meta

morfosi dell'odioso procuratore del fisco, dell'amministratore avaro,

come si è venuti concordemente qualificando il Solo fiscalis,2) in

qualche cosa d'inanimato, e che ai martiri non giungeva niente sgra

dito. Vinto il diavolo, così gli atti c. 6, dalla fermezza de' confessori,

mise in opera un'altra insidia per procurare di abbatterli, e questa

fu il tormento penosissimo della fame e della sete. 3) Et hoc suum

praelium, proseguono, fortissime gessit, ut aegrotantium copia ad so-

lonem fiscalem et aquam frigidam laboraret. * ) Il Baronio, trovando

questo passo scorretto, lo diede deturpato miseramente così : quod

aegrotabant corpora ob Solonem fiscalem qui aquam frigidam

post laborem non daret. La correzione non fu accettata dal Ruinart,

che la diede soltanto in nota; ma neanch'egli restò persuaso della

giustezza della lezione dei codici, poiché in margine osserva: ad

Solonem i. e. apud; ad aquam frigidam: aqua frigida. Ma se il

testo richiede una correzione, non la richiede davvero dove pensa

rono il Baronio ed il Ruinart. Ad ambedue il luogo apparve guasto

per l'idea preconcetta che Solo non potesse esse re se non il nome

>) Mèmoires 4 p. 209. Cf. Tissot Fastcs de la province romaine (TA/rique,

Paris 1885, p. 177.

2) Solo il Morcelli Africa christ. 2 p. 154, non vedendo forse le cose ab

bastanza chiare, serba perfetto silenzio sul curioso personaggio.

3) Penosissimo, ma ordinario ( Cf. e. g. Pass. Perp. 16; Cyprian, epp. 22,

2; 37, 8; 76, 2 [pp. 534, 4-5; 578, 14; 830, 3-4]; Pass. Iacobi, Mariani etc. 8 [Ruin,

p. 197 ed. Veron.]; Euseb. De Mari. Pai. 8, 3; Damas. carni. 27, 6 p. 32 Ihm etc.),

specialmente quando i condannati dovessero penare in carcere, o nelle miniere per

lungo tempo. Di molti martiri leggiamo perfino che morirono di inedia (cf. Cy

prian, ep. 22, 2 pp. 534, 11-12; 535, 1; Euseb. fi. e. 8, 8; 10, 8, 11; Pass. ss. Satur

nini, Dativi etc. ap. Ruin. Admon. n. 3 p. 338 ed. Veron.). Ma all'infuori di alcuni

casi, tra cui forse quello di Luciano di Antiochia, non si deve credere ch'essi ven

nero meno per l'assoluta mancanza di cibo, sì bene per l'insufficienza.

* ) Così leggono tutti e tre i codici Bruxellense, Noallino , Trevirense, e

così anche doveva leggere il Remigiano , stando alla nota 20 del Ruinart: Locus

vitiatus in nostro codice. Nostro egli non può chiamare altro codice che quello

dell'abbazia di s. Remigio,
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di un personaggio. Ora ciò non risulta affatto dal contesto. I con

dannati al tormento della fame e della sete, osserva il nostro au

tore, ad solonem fiscalem et aquam frigidaiti laborabant, vale a dire:

si affaticavano , stentavano per (avere) il solo fiscalis e V acqua fre

sca. ') La mancanza dell'acqua fresca cagionava la sete, la man

canza, quindi del solo la fame. Solo denota adunque la razione , il

pane fiscale *) passato ai prigionieri. Certo il vocabolo non s'incontra

in altri autori, nè, che io sappia, in alcun antico glossario: tuttavia,

ritornando ben due volte nei nostri atti ed in due casi diversi, non

mi parrebbe da pensare ad una corruzione, nè, per conseguenza, da

perdersi in congetture. 3) Solo è per me un termine da aggiungersi

agli altri parecchi, quali porta sanavivaria, compitarla, tabita, 4) che

non hanno esempì se non nella passione di qualche martire africano.

La coincidenza col nome del legislatore è un puro accidente, che

non ci può troppo sorprendere. 5 ) Del resto , che nel luogo esami

nato della nostra passio non si tratti di una persona, risulta ezian

dio fino all' evidenza dall' altro luogo in cui s' incontra (c. 9) il vo

cabolo solo: per eundem laborem, hoc est per incommodum solonis

1 ) V. e. g. Cyprian. De zelo et liv. 17 (p. 431, 19): neque ad medellam

prosperandae valetudinis laborabis. Cf. Léonard, Sancii Thasci Caecilii Cypriani

libri Ad Donatum etc. p. 38.

2) Ai carcerati non trovo mai dato altro cibo che pane. V. Cyprian, epp.

22, 2 (Luciani); 76, 2 (pp. 535, 4; 830, 3); Ada s. Felicis episc. 5 (p. 310 Ruin. ed.

Veron. ); Passio Maximae, Secundae et Donatillae 3 fin Anal. Bolland. 9, 1890,

p. 113); S. Ignatü Martyr. Vat. 9, 7 (cf. Marfyr. lat. 11,7) ap. Funk Opera Pa-

trum apostolic. 2 pp. 238, 12; 372, 7 etc. — Panis fiscalis non manca di esempi.

V. Cod. Theod. 14, 19, 1: panem ostiensem atque fiscalem uno nummo distraili

volumus; Schol. ad Pers. 3, 111: panem non deliciosius cribro discussum, sed ple-

beium de populi annona, id est fiscalem.

3) In questo caso non saprei che proporre, all'infuori di solamen, vocabolo

peraltro non soddisfacente. Solamina invero occorre talvolta nel significato di sub-

sidia annonaria, ma ciò non è propriamente il pane. C. I. L. 8, 619: proc. Aug.

ad solaminia et horrea; 2, 1180: praefectus annonae ad... solamina trans/'erenda.

Se però questo termine solamen non può sostituirsi a solo, può forse almeno ser

vire a spargere su di esso qualche luce (cf. il poetico famem solari, cibo aliquem

solari; Vergil. Georg. 1, 159; Aen. 5, 41).

4) Porta sanavivaria è in P. P. ce. 10.20; tabita e compitano nella Passio

ss. Maximae, Secundae et Donatillae ce. 2. 5 (Anal. Bolland. 9 pp. 111. 112. 115).

Quest'ultima menziona anche un locum exceptorium (p. 116, 2), come parte del

l'anfiteatro, quod apud scriptorcs de aniiquitatibus , osserva l'editore, numquam

memoratum repperimus.

5) Così cerdo ( — operaio ) coincide col greco nome di persona Kcqòov

e pero (sorta di stivaletto) con IlfQwv e temo ( = timone ) con Tifitov etc.

Franchi de' Cavalieri, Atti dei ss. Montano ecc.
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et frigidae aquae, aegritudinem iam incidcrant. Chi potrebbe in tal

grottesca ed assurda maniera accoppiare insieme l'incomodo arrecato

dall'avarizia dell'amministratore con l'incomodo prodotto dalla man

canza di acqua fresca? ') Incornmodum, va da sè, significa qui «man

canza, difficoltà d'ottenere." A completare la dimostrazione di una

cosa per altro già così chiara, aggiungerò che i tempi cui ci ripor

tano gli Atti di Montano e Lucio non offrono esempì di fiscalis

sostantivato, e il nostro autore stesso le altre due volte che lo ado

pera, è come aggettivo dei vocaboli cibus*) (si noti bene) e penuria.

Un sol dubbio potrebbe aversi sulla lezione del passo: aegrotan-

tium copia... laboraret, e cioè che l'autore, ili cambio di aegrotan-

tium copia... laboraret , come hanno i codici , scrivesse laborantium

copia aegrotaret, poiché non soltanto gl' infermi stentavano ad aver

acqua, sì bene di quelli che stentavano ad aver acqua, ed erano

tutti, molti infermavano. Ma aegrotantium copia non fa mestieri in

tenderlo nel senso di "molti malati» ; esso anzi positivamente signi

fica » la moltitudine dei sofferenti, dei languidi e già mezzo infermi

per le privazioni ed i tormenti del carcere " (nota che infatti nel

c. 9 si distinguono gli aegros et laborantes da coloro qui aegritu

dinem iam inciderant).

Bella ed originale è la visione del prete Vittore al c. 7. Se

non che, domandando il martire un segno per riferire ai compagni,

i quali altrimenti non gli presterebbero fede, il celestiale giovinetto :< )

1 ) Se ne accorse il Baronio, e tentò riparare con l'inserzione di un pena-

riam dopo solonis. Ma il dire propler incornmodum Solonis nel senso di: per la

durezza o sordidezza di Solonc nel passarci il cibo supererebbe sempre ogni cre

dibile barbarie.

* ) I codd. Trevir. Remig. cibaria che farebbe rima imperfetta con penuria,

come usa volentieri s. Cipriano (v. Watson op. cit. p. 223). Ciò peraltro non basta

a farci abbandonare la lezione concorde dei mss. Bruxell. Noall. molto migliori

dei primi due. D'altra parte cibaria singolare femminile (= gr. xQoyi) ) se non

manca di qualche esempio (cf. Rönsch Collcctanea philologa p. 197), è nondimeno

rarissimo.

3 ) Questo giovinetto (puer) non è di certo N. S. (vien detto dominus per

semplice titolo d'onore; cf. P. P. 4: domina soror; c. 5: me... nominabat... domi

num; Celerini ep. 2 p. 530. 22 Härtel: per eos dominos meos qui coronati fuerint;

4 p. 532, 3: domine carissime Luciane; ep. Luciani 1 p. 533, 2: Lucianus Celerino

domino: ibid. lin. 4: domine frater etc.), ma un angelo. — La falsa lezione del cod.

Bruxellense se ostendit sembra suggerita dall'essersi trovato strano il verbo osten-

dere adoperato così assolutamente nel senso di mandare una visione. Cf. nondimeno

anche c, 8: De hoc... Quartillosiae... ostendit.
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risponde: Die Ulis Signum lacobi. Ecco, si è notato, una remini

scenza della P. P.; perchè come a questa nel c. 4 apparisce per se

gno della prossima passione una scala, a somiglianza di quella ve

duta da Giacobbe pertingens usque ad caelum, così a Vittore, qual

segno della pubblica confessione e del martirio, viene ricordato il

signum lacobi. ') La reminiscenza non credo si possa contestare,

tanto vero, che la risposta del messaggero celeste a chi non cono

scesse la visione di Perpetua riescirebbe strana ed oscura. Ma non

si tratterà di una interpolazione del compilatore della passio? E la

circostanza che le parole del martire: Quod me mandas etc. non si

riferiscono alle ultime pronunziate dall'apparizione, sì a quelle altre:

Die Ulis quod gloriosiorem etc., non conferma tale ipotesi? Non mi

sembra. Se interpolazione c'è, interpolato è, a mio credere, il tratto:

nam - ) hunc eundem dominum — ubi erit fides, che non si connette

troppo strettamente3) col resto del dialogo e contiene una espres

sione ed un concetto {de paradiso interrogava etc.) suggeriti forse

dalla P. P. Sopprimendolo, il discorso procederebbe di certo più

1 ) Vero è che la scala di Giacobbe, la quale unisce la terra col cielo, è

naturale immagine del martirio, per* cui l'anima del cristiano ascende diritta da

questo mondo al paradiso. Forse la scala allude altresì alla catasta, detta talvolta,

gradus ( P. P. 6; cf. la mia introduz. p. 32 ), sulla quale salivano gli accusati nei

giudizi pubblici, sostenendovi spesso la eroica prova della tortura , le unghie di

ferro, l'eculeo, le lamine ardenti; onde Saiviano De gubernat. Dei 3, b(Mon. Germ.

hist, Auct. antiquiss. 1. 1 p. 28, 15 sqq. ) scriveva dei martiri: ad caelestis regiae

ianuam gradibus poenarum suarum ascendentes , scalas sibi quodammodo de

equuleis et catastis fecerunt. Si rammenti che la scala veduta da Perpetua era irta

d'ogni sorta di armi: ibi gladii lanceae ha/ni macherae. Tali armi si trovavano ap

punto schierate sulla catasta. V. Cyprian. Ad Donai. 10 (p. 11, 22 sqq.): basta

illic et giadius et carni/ex praesio est, ungula effodiens, cculeus etc. Cf. De

laude martyr. c. 8 (3 p. 31 Härtel): Quid., tam eximium adque sublime est quam

inter tot instrumenta carnificum... cunctam /idei reservare virtutem? Quid tam ma-

gnum... quam inter tot circumslantium glàdios... dominum... profiteri? Cf. ancora

c. 14 p. 36, 15.

2 ) Nam congiunge male il nuovo periodo con l'antecedente, se pure non ha

qui il valore del greco ài. Cf. Sittl Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen

Sprache p. 138.

3) Non così però che manchi ogni legame fra la domanda del martire:

»Dovesi trova il paradiso?" e le ultime parole dell'apparizione; poiché queste si ri

feriscono appunto al paradiso: anima iam proxima passioni sedes suas requisivit. —

È degno di nota che l'espressione anima sedes suas requisivit occorre già quasi tal

quale in una iscrizione di Rignano della metà incirca del sec. 11 e probabilmente

non cristiana: caelestis spiritus in me quo repetente suam sederti nunc vivimus

illic (C. l.L. 11 n. 3963, cf. de Rossi Bull, crist. p. 139 sqq; C. M. Kaufmann

Die Jenseitshoffnungen der Griechen und Römer, Freiburg i. B. 1897, p. 56).
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ordinato. Del resto il ricorrere in una visione qualche dettaglio

(specie se così fugace come quello in parola ')) accennante ad una

celebre visione anteriore, non prova sempre contro l'autenticità della

seconda. Nella P. P. ad esempio, che nessuno vorrà tacciare di poco

sicura, il Robinson ha rilevato parecchie reminiscenze dell'Apoca

lisse di s. Giovanni (avrebbe anzi potuto notarne di più) e del Pastor

di Erma. s) Nè si revocherà in dubbio, credo, l'autenticità della più

volte citata Passio lacobi, Mariani etc., perchè v'è descritto (c 6)

un ameno luogo opacus cupressis consurgerttibus in excelsum, 3) poco

diversamente dal giardino celeste nella visione di Saturo (P.P. 11), 4) o

perchè s. Cipriano vi si vede nell'atto di bere da una fiala posta sul

margine di abbondantissima fonte, 5) come Dinocrate nel c. 8 della

1 ) Un falsario, con grande probabilità avrebbe trovato modo di distendersi

un poco sulla scala che così bene si presta ad una descrizione.

i ) The Passion of s. Perpetua p. 26 sqq. — Il Robinson non ha richia

mato l'attenzione dei lettori sulla risposta di Perpetua a Saturo nel c. 12.: Deo

gratias, ut quomodo in carne hilaris fui, hilarior sum et hic modo, risposta che

ci rivela la martire pienamente ossequente al precetto del Pastore ad Erma (Mand.

10, 3, 1): tvhvaa.1 ovv ztjv i/.aonrijrn ìi/r .Titrrorf è/oroar X"0'r -"■£?<< *fp ^f';' *o«...

iviQtxpa tv avifì. stài yàg Magò? àvt]Q àya&à t(>yà£cTat xaì àya&à qooreì xri.. (Cf. Paul.

Rom. 12, 8; Phil. 3, 1^4, 4,r I Thèss. 5, 14).

3 ) Questa descrizione della Passio lacobi etc. ricorda ancora più dawicino

quella bellissima che è nel c. 21 del De laude mariyrii. Quivi parlasi della iena

virentibus campis luxurians (come nella Pass. Zac: locum pratis amoenum...

virent ibus coronatum) e degli alti boschi ombrosi: ubi altum nemora iolluntur

inverticem et ubi arborum densior coma vestii quicquid curvantibus ramis scena

deiacens inumbrarit (come nella Pass. Zac: [ locum] viridantium nemorum laeta

fronde vestitum, opacum cupressis consurgentibus in excelsum). Quivi è de

scritto altresì un fons che scaturiens medius sinu alvei prorumpentis emergit

(come nella Pass. Zac: sinus autem in medio pellucidi fonlis etc.). Del rima

nente, il rappresentare il luogo della eterna felicità sotto la immagine di una selva

in comunissimo in tutta l'antichità cristiana (v. August. De Gen. contra Man. 2, 9;

8, 1; In Gen. 2, 34 ap. M. P. L. 34, 202. 373. 452) e ricorda dappresso il bosco

entro cui si aggirano in Virgilio le anime dei pii {Georg. 4, 344; Aen. 6, 638 sqq.;

cf. Hor. 3 Carm. 4, 6 sqq.).

•i) Tanto più che la selva pare supposta lungo il cammino che conduce

al pretorio, o palazzo, del giudice, come nella visione di Saturo il viridiarium

distendesi dinanzi al castello di luce in cui troneggia il Santo. Che il giudice non

sia altri che il Cristo, lo vide già s. Pier Damiani {Expositio visionum ss. Mariani

et lacobi ap. Migne P. L. 144, 1031), nel cui codice esso era descritto un po' più

dettagliatamente che nei codd. adoperati per le diverse edizioni (decora et honesta

facie ). Il fargli poi s. Cipriano e Mariano quasi da assessori, richiama al pen

siero quello che ripetute volte s. Cipriano afferma nelle sue opere , e cioè che i

martiri giudicheranno con Cristo (v. epp. 6, 2; 15, 3; 31, 3 pp. 481, 21; 515, 1;

559, 11 ).

b) La descrizione di Mariano: sinus pellucidi fontis exuberantibus venis (t
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P. P., o perchè il Cristo nella visione di Giacomo (c. 7) compari

sce quale un giovane di maravigliosa altezza 1 ) vestito di discinta,

come nel c. 10 della stessa P. P., e che con i piedi non tocca terra

(cuius pedes terram non calcabant), come appunto la martire nel com

battimento con l'Egizio (quasi terram non calcans).

Ma la visione che presenta, o sembra presentare, il mag

gior numero di coincidenze con la P. P. è quella di Quartillosia al

c 8. La donna si vede venire incontro il figliuolo ucciso per la fede

il dì innanzi, che le dice: «Iddio ha veduto le vostre pene." Ed

ecco apparire un giovane altissimo con due coppe di latte in mano,

il quale dà da bere a tutti i prigionieri senza che per ciò il latte

diminuisca. Dopo di che , si spalanca la finestra del carcere , ed il

giovane, promettendo ai confessori una terza fiala dispare. Il com

plesso di questa visione, come ognuno vede, è originale, nè si

saprebbe ravvicinarla ad alcuna di quelle riferiteci nella P. P.

Vi sono però parecchi dettagli che accennano di derivare da co

desta fonte. Il figlio di Quartillosia anzi tutto si asside super la

brum aquarum, e così rammenta Dinocrate presso il margine della

piscina piena aqua. Il giovane colle coppe di latte, in secondo luogo,

par suggerito dal Pastore che offre a Perpetua la buccella di cacio.

Le fiale non mai deficienti , da ultimo , sono tolte in prestito dalla

fiala non mai deficiente da cui beve il fratello della eroina cartagi

nese. Prendiamo in esame ciascuno di questi punti.

Il figlio di Quartillosia siede, è vero, sul margine di una fonte,

come Dinocrate. Ma se l'inciso qui sedens super labrum aquarum

plurimis liquoribus redundabat, mi fa pensare ad una bella epigrafe di Calama,

in cui un cittadino si vanta di aver restaurato piscinam quae aniea tenuis aquac

pi(g)ra fluenla capiebat nunc verum intonantium motibus redundantem (C. I.L.

8, 5335). Certo in nessuna parte dell'impero romano si poteva apprezzare l'utilità

di ricche fonti e conseguentemente comprendere la forza dell' immagine biblica

dell'acqua refrigerante, meglio che in Africa, regione così infocata dal sole ed al

tempo stesso così povera di piogge. Cf. O. Boissier L'Afrique romainc p. 134. sqq.

— E poi probabile che presso le sorgenti campestri si solessero tenere realmente

appese delle fiale, o ciotole, per comodo dei passanti, come vediamo e. g. nella

celebre cista Ficoroni ed altrove (cf. Gerhard Elruskische Spiegel, Berlin. 1843, tav. 64).

> ) luvenem inenarrabili et satis ampia magnitudine... cuius vultus oris su

per nubes erat. Credo che dopo inenarrabili sia andato perduto un sostantivo,

quale pulchritudine o splendore (cf. Pass. Montani c. 7: cuius... vultus perlucidus

super splendorem inenarrabilem). 11 volto che sorpassa le nubi fa pensare al Cristo

risorto nel Vangelo di Pietro (v. 40), che ha la testa vxtQßaivovoav vobs ovqcivovs.
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è originario, bisogna negare ogni relazione con il luogo della P. P.

Giacché Quartillosia vede entrare suo figlio nel carcere dov'essa è

rinchiusa (vidi filium meum venisse huc ad carcerem) ; onde il

labrum su cui egli si asside non può prendersi per nulla di mistico

nè di simbolico, ma è un semplice vaso per l'acqua, che stava là

nella prigione. Un tal dettaglio locale non presenterebbe nulla di

strano, specialmente in questa visione che ce ne somministra anche

un altro: la finestra divisa per mezzo da uno stipite di pietra. E

il labrum potrebbe essere il vaso in cui portavasi ai carcerati la

bevanda in comune, ') e dal quale essi attingevano poi con una

ciotola che si passavano l'un l'altro. Così almeno solevano fare nel

l'antichità i marinai *) che sulle navi venivano a ritrovarsi in con

dizioni, sorto un certo senso , poco diverse da quelle dei carcerati.

Si comprende poi facilmente come l'acqua cambiata di rado, in una

stanza priva d'aria e piena di gente, si riscaldasse in breve 3), dive

nendo inetta a refrigerare le fauci riarse de' rinchiusi. E in effetto i

nostri martiri non tanto penavano per aver l'acqua, quanto per averla

fresca. Però che l'inciso qui sedens etc. sia originario, non mi sem

bra fuori di dubbio, anzi io propenderei piuttosto a giudicarlo una

aggiunta del compilatore. In questo caso la imitazione della piscina

della P. P. sarebbe così innegabile , •») come innegabilmente sgra-

1 ) In tal caso sarebbe preferibile forse la lezione /. aquarium del Bruxel-

lense a. /. aquarum degli altri mss. Labrum aquarium s'incontra già in Catone

R. R. 10. 11; cf. labrum olearium, lupinarium, vinarium, Forcellini Lexicon s.v. 3.

2) Vedi Archilochus fr. 4 Bergk' àil'àyt ovv xùdwri dofjs òià otifiara rf)k

— tpoiza xal xoiì.<ov mófiai' äqieXxe xäöcov. Questo frammento va confrontato con

l'articolo xwùwves del lessico di Suida, dove si dice che i marinai portavano seco

siffatti vasi, èxerì)!/ fugiaròv (= ad certam mensuram Bernhardy) vSa>g üäfißaror, onde

il xó>9o)v si appellava eziandio ptQtotixòv (così ho proposto io di correggere la le

zione igtoxóv dei codd. e delle edd. [in Studi italiani di filologia classica 2,1893,

p. 149 not. 1) jiXvrdgtor. Come i marinai, così anche i prigionieri solevano ricevere

l'acqua a misura. Luciano nella lettera a Celerino ap. Cypriani ep. 22, 2 p. 535,4):

modicum panis acccpimus et aquam ad mensuram.

:i ) Perpetua c. 3 fra i principali tormenti del carcere nota Yaestus validus,

e Luciano nell'epistola qui sopra citata (p. 534, 14) scrive: ignis ab opere pressurae

nostrae tam intolerabilk erat (nella prigione) quem nemo portare posset.

* ) Per quanto la bella immagine dell'acqua non sia già propria di Perpetua,

ma frequentissima in tutta l'antichità cristiana. — Essa è tratta dai libri dell'antico

e del nuovo Testamento. Vedi Ps. 35, 8. 9: torrente voluplatis tuae potabis eos. Quo-

niam apud te estfon* vitae. Es. 49,10: non esurieni neque sitient... quia miserator

eorum... ad fontes aquarum poiabit eos. Ier. 2, 13: me dereliquerunt fontem aquae

vivac, loh. Apoc. 7, 16 Sq.: ov netväoovoir hl, ovSè Sty<>)oovatv ftt ... òri rò àgrior
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ziata e meschina. Chè infatti Perpetua veda il fratello presso la mi

stica fonte , sta bene ; egli è in un luogo fuori del carcere : ma

Quartillosia vede suo figlio ( come ho già rilevato più sopra ) en

trare nella prigione di Cartagine! E poi la sorgente dell'eterno re

frigerio accennarla appena con una parola, senza lodarne la chia

rezza, la indeficienza, ed altro che meglio ne spiegasse il significato !

O adunque il particolare del labrum non ha che far nulla con la P. P.,

o non appartiene alla forma originaria della visione.

Il giovane che porge il latte agli assetati confessori ( sog-

giungesi ) è una imitazione del Pastore che dà a Perpetua la bue-

cella di latte rappreso; poiché tanto il latte quanto la buccella sim

boleggiano l'Eucaristia, la quale preparerà i santi all'ultimo agone.—

Ma anzi tutto il giovine apparso a Quartillosia non è affatto il buon

Pastore, il Cristo, come dimostrano, non foss' altro, le sue parole:

Memoratus est vestri Deus. Nè la sua colossale statura prova nulla

in contrario , non essendo soltanto il Cristo che nelle visioni com

parisce sì eccelso. Nessuno p. es. vorrà riconoscere il Salvatore nel

giovane ultra modum humanuni inormls, che prenunzia il martirio a

s. Cipriano (Vita c. 12, p. CHI 6 Härtel). ') Del resto l'applicazione

. . . óòrjyi'joei aitavi isti ftur/j xijyài vòóttov. 22,1: xai eòciljé noi noraftòv vSarog £u>i}(

. . . èxTiogevófievor ix rov Dgórov tov -ffrov. loh. Evang. 4,10— 14 : Eì f/òsig. . . zìi

ìonv ó Xéycùv aof Aóf /tot meTv, ov äv fjitjoa; avrò» xai eòwxev àv ooi vdaig f<ò»\ . .

og ò'àv zity ex rov vÒaros ov eyco òuioa> avito, ov /ti] òtyft'joi/ eli ròv aìwva xtX. 2,37:

'Eàv n; óiifif ègxéo&to jigòf fiè xai mvhuì xrl. Fra gli scritti cristiani posteriori mi

basti citare Cyprian, ep. 73, 10 (p. 785,22 sqq.): numquid paradisi poius salubrcs

inpertire cuiquam potest qui... extra paradisi fonies relegatus aruit et aeternae

sitis siccitate defecit ? Aug. Confess. 8, 10, 23 (p. 216 Knöll): inhiabamus ore cordis in

superna fluenta foniis iui,fontis vitae qui est apud te etc. (cf. 9, 3, 6 p. 201 ). Anche

ai monumenti figurati la bella immagine non è estranea. In un affresco del

cimitero di Callisto vediamo i beati che nel celeste giardino si dissetano al fonte

dell'acqua di vita, ove li ha condotti il buon Pastore (v.J. Wilpert Die Malereien

der Sacramentskapellen in der Katakombe des hl. Callistus, Freiburg i. B. 1897,

p. 33 sqq., fig. 17). — Più che alle acque di vita vogliono riferirsi al celeste ban

chetto ( v. Matth. Ev. 22, 2 sqq., Luc. 14, 16 sqq.; 25, 10; loh. Apoc. 19, 9;

Tertull. Adv. Marc. 4, 31; Cyprian De op. et el. 24 p. 393, 2; cf. de Rossi Bull,

crist. 1882 p. 121 sqq.) le tante acclamazioni cristiane in cui si augura ai defunti il

refrigerium o di refrigerare (cf. Kirsch Die Acclamationen und Gebete p. 13 sqq.).

Il Rohde Psyche, Freiburg i. B. 1894, p. 678 not. 1 ed il Dieterich Nekya, Leipzig

1893, p. 95 sqq. le credono, al contrario, derivate dallo yvxQÒv vòutg di Osiride,

ma senza convincenti ragioni ( cf. C. M. Kaufmann Die Jenseitshoffnungen der

Griechen und Römer p. 60 sq. ).

1 ) Rammenta il colossale angelo che nell'Apocalisse di s. Giovanni 10, 2 è

dipinto col piè destro sul mare ed il sinistro sulla terra; i due angeli che il Vangelo
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del giovine e delle fiale trovasi beli' e fatta dallo scrittore al c. <h

refrìgerium Dominus per Lucianum... nobis praebuit, qui ... velut per

duas phialas, per Herennianum... et Ianuarium... alimentum inde-

ficiens omnibus ministrava.

Anche il ravvicinamento del latte alla buccella di cacio rive

lasi insostenibile. Che la scena raccontata da Perpetua alluda al

l'ultima sua comunione innanzi al martirio, il primo a scriverlo fu

E. Poussines, ') seguito poi quasi generalmente. l) La sua spiegazione

sembrava in verità favorita dal modo onde la santa riceve la buc

cella , cioè iunctis manibus, 3) e dall' Amen pronunziato in quello

stesso momento dalla moltitudine dei martiri circondanti il Pastore. 4)

Sapevasi dall'altra parte che presso gli antichi cristiani il latte fu in

realtà preso talvolta come simbolo della Eucaristia. &) Ma ove si os-

di Pietro v. 40 ci dice avere la testa x.a>Qovoav fixO' ovgavov etc. Cf. pure Le Blant

Les persécuteurs et les marfyrs p. 89 sqq. (Les songes et les vhions des martyn).

Malamente però egli riconosce nel personaggio apparso a Quartillosia (egli dice:

a Montano) il Cristo.

1 ) Nota ad loc. ap. Ruin. Acta sincera p. 92 ed. Veron.

2) Il Lumper peraltro Dissertalo de vera aetate ac doctrìna scripiorum

quae supersunt Q. R. Tertulliani (ap. Migne P. L. 1, 221. 222 not. 43) volle vedere

simboleggiata nella buccella la morte violenta di Perpetua, ovvero la coena libera

che precedette il munus (P. P. 17) e nella quale, secondo lui, la martire con i suoi

compagni avrebbe, da buona montanista «erorrpiriys, mangiato del cacio. 11 seguito

del mio discorso proverà la estrema leggerezza di entrambe queste congetture, spe

cie dalla seconda. Qui rammenterò soltanto non esser affatto provato che monta-

nisti ed àoTOTvoUat sono tutt'uno.

3) Oli antichi cristiani ricevevano il pane consecrato sulle mani giunte,

o per dir meglio, sulla mano destra adagiata in croce sullo sinistra. Cf. Martigny

Diclionnaìre des antiquités chrétiennes 3 s. v. „communion" p. 196; Kraus Real-En-

cyklopädie der christlichen Atterthiimer 1, 316 s. v. „Communion"; Rohault deFleury

La Messe 6, Paris 1888, p. 8 sqq. (con figure); de Rossi Bull, crist. 1891 p. 52.-

II Robinson The Passion of s. Perp. p. 69 not. scrìve; n iunctis manibus is the

naturai action to catch the dripping morsel. „ Ma Perpetua, così rapida e nemica

di inutili particolari nella sua narrazione, non avrebbe di certo notato il modo onde

ricevette la buccella, se con ciò non avesse voluto mostrare la sua venerazione per

il buon Pastore e per il dono celeste.

4) Qui ha ragione il Robinson (I. c.) di osservare che, ove la martire avesse

inteso di descrivere la comunione, non avrebbe fatto dire 1' Amen ai circostanti,

• ma lo avrebbe pronunziato ella stessa. Cf. Cornelii epist. ad Fabian, ap. Eus. H. e.

6, 43, 19: àvti tov slxcTv Xafißitrorxa rm ànjov èxeìrov rò àfit'/r xiX; Tertullian. De

spcct. 25 (p. 25, 18 Reifferscheid): ex ore quo Amen in Sanctum protuleris, con la

nota di Oehler (cf. anche Migne P. L. 1, 732 not. 3). In ogni modo però il parti

colare è tolto dalla liturgia, mentre sappiamo da s. Giustino che, prima della co

munione, alla preghiera (>) (ì'xaQiaria) del vescovo, nàs & ^aßaiv Àaòi ixtvfinui

Xéywv 'Afitjv ( Apol. 1, 65, 3; cf. 67, 5).

s) V. Garrucci Vetri ornati di figure ir: ero. Roma 185S, p. 21: Arte cri
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servi attentamente il racconto di Perpetua, la spiegazione accennata

perde ogni apparenza di giustezza. A pie della scala di bronzo il

drago infernale tende insidie a coloro che vogliono per essa salire

al cielo, e cerca distorglierneli , incutendo loro paura. Ecco le mi-

nacce dei persecutori , le arti e le preghiere dei parenti. Ma Per

petua nel nome di Cristo calca la testa dei serpente ed ascende ani-

mosa la scala che mette direttamente al paradiso, purche colui che

sale tenga sempre in alto lo sguardo, ne badi alle armi d'ogni specie

onde sono irti i lati della scala stessa. Qui e mirabilmente simbo-

leggiato il martirio: alle sue pene non regge chi non tiene levato

10 sguardo in alto; ma chi soffre con 1' anima in cielo e sicuro di

resistere e vincere, anzi molte volte non sente neanche il dolore. 1 )

In cima alla scala Perpetua trova un immenso giardino, dove siede

11 buon Pastore con le sue pecorelle, in mezzo ad una moltitudine

di martiri. Ed ecco il paradiso, quäle anche lo rappresentano le

stiana 3 p. 137 sqq. Sopra tutti i luoghi da lui citati e notevole Clem. Alexand.

Paed. 1, 6 (Migne P. G. 8, 300 B): zä avtfjs Jiatdta agooxaXovftevt) (sc. 'Exxkr)oiaj

ayiqj xi&rjretiai ydXaxxt x(3 ßotqpcodet Xöyw. dtö ovx eoxe yäXa; Sri ydXa ijv xö natdiov

xovxo xal oIxeTov xd acöfia xov Xgioxov. Ibid. 305 B: /trj df) ovv xig £evtCea&a> Xeydvxoiv

tjfiöiv &k).t)yoQüa&ai yäla xö alfta xov xvqi'ov. Notevole ö altresi quel passo dei De

mirac.ss. Cyri et loh. ap. Mai Spie. Pom. 3 p. 513, dove i santi offrono a Teodoro

in visione il pane consacrato, e quindi örö rlje fivoxixijs TiäUv xgajie(t)i Xaßörxeg

xoxrjQiov &e!ov nsTckrjQCDfüvor k.ioxi^ov ydXaxxog. Ma il GaiTucci adduce fuor di pro-

posito Theodor. Mopsuest. in Zachar. 11, 16 (Migne P. G. 66, 577 D), affermando

i vasi pastorali simboleggiare quivi i vasi dei sacrifizio (Vetri p. 22 not. 1; Arte

crist. 3 p. 138). Teodoro dice: oxtvr\ yäg iiotftevixa...rij; iegcoovvrji egya StjXot. egyov

non ha mai avuto il valore di vasi! Del rimanente lo scrittore stesso spiega subito

dopo il VOCabolo: h'm>ovrat.. xf/; hgo>ovvr]i ävdgt; ovdefilav xov xgäy/iaros e/tneigtav exoyxct

oiSi xi irgäxxetv rcSv Seövxcov cldoxeg, ovxc rö io&svrjxog ejttoxejixovxai, ovxe tcDv ä<pt-

oxaftevwv £ijxr)oiv xoiovvtai etc. — Nelle pitture cimiteriali di Roma la secchia dei latte

oecorre ripetutamente, ma non se ne puö in nessun caso dimostrare il significato

eucaristico (v. Wilpert in Zeitschrift für kath. Theologie 1896 p. 322).

1 ) Nequaquam sentit hoc (sc. passionis ictum, il colpo mortale) corpus, cum

se Deo tota mens devovit, dice nei nostri atti (c. 21) s. Cipriano apparso in visione

a Flaviano. Giä Tertulliano aveva scritto Ad mart. 11: Nil crus sentit in nervo,

cum anima in coelo est. Perpetua esperimentö la veritä di codesta affermazione

nell'anfiteatro di Cartagine, dove rimase insensibile alle scornate della ferocissima

vacca lanciata contro di lei (P. P. 20). — Che la scala di P. simboleggi il marti

rio, e certissimo anche per il richiamo che ad essa fa il redattore della passio nel

c. 21: Saturus qui et prior ascenderat, prior reddidii spiritum. Cf. la mia Introd.

p. 92 e Passio ss. Sadoth etc. 1 ( Ruin. p. 504 sq. ). Quivi e narrata una somi-

gliante visione di una scala cuius initium erat in caelo , e dalla quäle Simeone

invita Sadoth a salire : ascende, ne timeas; ego enim heri ascendi, tu vero hodie

ascendes. Ciö significa, nota Sadoth, eum anno superiore subiisse martyrium, me

vero hoc anno esse subitarum et ncci dandum.
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pitture delle catacombe, nella cara e profonda semplicità del linguag

gio simbolico. ') Il buon Pastore levando amorosamente gli occhi

verso la diletta figlia: Bene venisti, le dice, e chiamatala a sè, le dà

la buccella di soavissimo latte. Il coro dice : Amen. Perpetua non

ha più nulla a temere, essa, consumato il martirio, riposa nella pace

eterna di Cristo, insieme con i tanti fratelli che la precedettero per

la medesima via, imbiancando le loro stole nel proprio sangue

(cf. Prud. Peristeph. 5, 3 sqq.). È chiaro adunque fino all'ultima evi

denza che la buccella ricevuta dalla martire dopo giunta in para

diso *) non può figurare l'ultima comunione ch'essa avrebbe fatto

quaggiù, ma simboleggia la dolcezza di quel cibo che fa paghe per

sempre le brame dei chiamati al celeste banchetto. Così già intese

il luogo s. Agostino De temp. barb. (ap. Migne P. L. 40, 703): Sed

tamdiu haec Perpetua lactavit, quamdiu acciperet ab ilio pastore

simul et patre buccellam lactis; qua accepta dulcedo felicitatis per-

petuae eam fecit contemnere filium , spernere patrem , non haerere

mundo, perdere animam pro Christo. 3) Nè può stupirci che la mar-

1 ) La lunetta di un arcosolio del cimitero Ostriano ci mostra l'orante

(l'anima della defunta) fra un pastore che munge la pecorella ed un altro con la

pecora sulle spalle (Roller Les catacombes de Rome 1 tav. 17, 1; Pératé L'archéo-

logie chrètienne, Paris 1892, p. 86); in una pittura inedita del cimitero di Trasone,

che sarà data in luce da mons. Wilpert, i busti di due oranti sono fiancheggiati

da due secchie da latte o mulctrae, semplice ma chiaro accenno al celeste giardino

del buon Pastore. Frequentissime poi sono le rappresentazioni di oranti allato

del buon Pastore fra le sue pecorelle. Anche i sarcofagi offrono delle scene che

ricordano davvicino la visione di Perpetua; anzi, a sentenza di R. Orousset, »c'est

sur les bas-reliefs de certains sarcophages que l'on retrouverait le mieux cette éclogue

mystique rèvée par la vierge(!) chrótienne" (Le bon Pasteur et les scènes pasiorales

dans la sculpture funeraire des chritiens in Mélangcs de VÉcole francaise de Rome

5, 1895, p. 176).

8 ) Nota in proposito le parole di Tertulliano De an. 55: quo/nodo Perpe

tua... in revelatione paradisi solos Ulte eommarfyres suos vidit , le quali non

alludono, come fu creduto da molti (cf. Harris e Oifford The Acts of the martyr-

dorn of Perp. and Felic. p. 58 not.), alla visione di Saturo, ma giusto a quella di

Perpetua, secondochè avverte il Robinson (p. 55 not.). Però, che in paradiso non

si trovino che i martiri, è detto forse anche nella visione di Saturo: coepimus Mie

multos fratres cognoscere, sed et martyres (c. 13), dove l'ultimo inciso può prendersi,

come ammette anche l'Atzberger (Geschichte der christl. Eschatologie p. 335 not.),

per una epexegesi di multos fratres (riconoscemmo molti fratelli, ma martiri). Se

questo è il senso, l'interprete greco o non l'ha compreso o l'ha voluto correggere,

poiché traduce àXXa ye xaì toì>s iiäorvgas. Che roi's derivi per corruzione da tottois-,

coinè congetturano l'Harris ed il Oifford, è inammissibile.

3 ) La spiegazione, per così dire, eucaristica' della buccella viene appoggiata

dal card. Orsi (Dissertano apolog. pro ss. Perp., Felic. et sociis 5, 2 ap. Migne
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tire riceva dalle mani stesse del Pastore il prezioso cibo simbolico

con quella premura e sollecitudine onde in terra era solita ricevere

dalle mani de' ministri il Corpo del Signore ').

Dopo ciò, qualunque cosa simboleggi il latte portato dal ce

leste gióvane nelle fiale, certo nulla ha da fare con la buecella of

ferta a Perpetua dal buon Pastore; poiché la visione di Quartillosia

si riferisce in ogni modo, come abbiamo veduto, al fatto narrato

nel c 9. E il fatto è, che Luciano potè il giorno appresso far pe

netrare nel carcere Erenniano hypodiaconus 2) e Gennaro catecu

meno, i quali amministrarono ai rifiniti prigioni alimentum indefi-

ciens, simboleggiato nella visione dal latte che, dopo bevutone tutti

a sazietà, ancora abbonda. I dotti vi hanno riconosciuto quasi gene

ralmente la santissima Eucaristia, consigliati a così giudicare dalle

osservazioni seguenti. 1) L'alimento mandato da Luciano porta l'e

piteto indeficiens che propriamente non si addice se non alla Eu

caristia, cibo di vita eterna, prefigurato nella manna che non venne

P. L. 3, 131) con il confronto di un luogo della Passio s. Philippi epìsc. Herart.

13 (Ruin. p. 372 ed. Veron.), nel quale il diacono Ermete narra di aver visto en

trare nella sua stanza una colomba, che posataglisi sul petto, gli porse a mangiare

escas iratissimi cibi, donde egli raccoglie che il Signore lo chiama a sè e lo vuol

martire. Nella colomba il p. I. Minasi ( in Civiltà cattolica ser. 15 voi. 11, 1894,

p. 217) è giunto perfino a riconoscere il più antico accenno alla colomba metallica

in cui si costumò già custodire le specie eucaristiche. Ma ammesso pure che l'uso

delle colombe eucaristiche risalga al tempo prima della pace ( cf. sulla loro storia

l'articolo del eh. p. H. Orisar in Civ. cat. voi. 4 del 1896 p. 466 sq.), come poteva

un fedele da un simbolo della Eucaristia dedurre sicuramente che il Signore lo

volea martire ? Alla comunione i cristiani non si accostavano già soltanto prima

di incontrare la morte ! Ritengo quindi per certo che nella candida colomba Ermete

riconobbe un messaggiero del Cristo o una immagine del Cristo stesso (v. Kraus

Real-Encykl. 2 p. 280) e nel dolce cibo una praegustatio della beatitudine celeste,

alla quale fra breve sarebbe asceso per il martirio.

1 ) Dettagli tolti dalla liturgia occorrono pure nella visionedi Saturo (P. P. 12).

Cf. le note del Robinson ad loc. e la mia Passio ss. Perp. et Felic. p. 76 sq. Ma

la lotta stessa di Perpetua con 1' Egizio, e cioè col demonio , dopo ch'ella è stata

unta con olio, si direbbe ispirata da un rito che aveva luogo prima del battesimo.

I battezzandi, spogliati dei loro abiti, venivano unti con olio sul petto e sul dorso,

per simboleggiare ch'essi da valorosi atleti , dovevano ora ingaggiare col diavolo

l'ultima lotta ( cf. Duchesne Origines s pp. 293. 318). Di tale cerimonia, forse non

delle più antiche, troviamo testimonianze esplicite soltanto a cominciare dal IV sec,

ove si eccettuino i Canones Hippol. n. 120. Codesti Canoni però non mancano di

interpolazioni posteriori, spesso difficilissimi a determinarsi (cf. Duchesne op. cit.

pp. 322. 504 ).

2) Così dicono sempre, invece di subdiaconus, s. Cipriano e gli altri scrit

tori africani del suo tempo. V. Watson op. cit. p. 261.
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mai meno agi' Israeliti nel deserto, e nei pochi pani onde il Salvatore

saziò le turbe , dei quali avanzarono una volta dodici cofani e

l' altra sette sporte. 2) Codesto alimento produsse meravigliosi effetti,

ritraendo dalla infermità coloro che v'erano caduti e tutti oltremodo

ristorando i languenti. 3) Se si fosse trattato di cibi comuni, le pa

role : ut sitientibus potus , esurientibus tìbus, desiderantibus mar-

tyrium obvenit, ita refrigerium laboribus nostris Dominus... prae-

buit, avrebbero dello esagerato. Anzi il dire: come agli affamati

giunge gradito il cibo e agli assetati la bevanda e a coloro che

vivamente lo bramano il martirio, così a noi giunse grato il

refrigerio inviatoci dal Signore, ossiano il cibo e la bevanda, sem

bra adirittura qualche cosa che appena può correre. 4) Infine dopo

che i martiri hanno gustato il latte simbolico, le finestre della tetra

prigione si spalancano e libera sorride ai confessori la pura faccia

del firmamento. Non significa ciò che essi possono ormai tenersi

sicuri del cielo , ove saliranno per il martirio, accennato dalla terza

fiala che l'apparizione promette in sul dipartirsi? ') Ora è appunto

1 ) Cf. la già più volte citata visione di Mariano ( Pass. c. 6), nella quale

gli sembra di attraversare insieme con s. Cipriano un ameno bosco di cipressi

adorno nel mezzo di una limpida fontana. Ad essa accostatosi il santo vescovo,

empie d'acqua una fiala eh' era posta sul margine della vasca , e la vuota; poi di

nuovo empiutala, la porge al compagno che pur esso volonterosamente la beve:

et libenter bibi. Quid est bibere phialam, spiega s. Pier Damiani, itisi gustare calicem

passionis? Senza dubb io in più d'un luogo s. Cipriano parla del poculutn martyrii

e del berlo libenter (epp. 37, 2; 76, 4 pp. 578, 3; 835. 15; cf. 57, 2 p. 652, 8). La stessa

immagine adopera Pietro Balsamo (Pass. c. 2 ap. Ruin. p. 442), ripetendo fra gli spa

simi della tortura le parole del salmo 115, 4: calicem salutaris accipiatn; e s. Policarpo

(Martyrium 14, 2) legato sul rogo esclamava: evXoyòi ob ozi rjì-i'coodc fte...zov XaßcXv pt

HÌQos...èv t(5 jtoTrjoicp roD Xqioiov aov. Nostro Signore parla infatti molte volte, nell'E

vangelo, della sua passione, siccome d'un calice che gli convien bere (Matth. 20,

22; 26, 39. 42; Marc. 10, 38; 14, 36 ; Lue. 22, 42; Ioh. 18, 11), ed altresì i suoi

discepoli berranno ad un'analoga coppa (Matth. 20, 23; Marc. 10, 39). A me sembra

però che Mariano abbia fuso bellamente insieme l'immagine del calice della passione,

e quella della coppa dell'eterno refrigerio (cf. P. P. 8), cui egli accosterà il labbro

appena consumato il martirio. Se non fosse così, è a credere ch'esso adoperando,

come gli altri imitatori citati, il linguaggio evangelico, si sarebbe valso del vocabolo

calix o poculum, e che in cambio di una pura acqua freschissima, avrebbe parlato

di una bevanda austera, la quale richiede a trangugiarla forza e coraggio. Anche

nel boschetto di cipressi è lecito forse ravvisare, insieme al luogo di pace e di gioia

nell'altra vita, una lieta allusione alla tomba. È noto che gli antichi cristiani ama

vano non meno dei gentili ( cf. Marquardt Vie privée 2 p. 431 ) ornare di fiori ed

ombreggiare di alberi i sepolcri all'aperto cielo, precipuamente per simboleggiare

il giardino celeste, onde applicarono il nome di paradiso proprio del soggiorno delle

anime beate, alle aree, cinte di portici e destinate a luogo di sepoltura, che si sten
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la Eucaristia quella che, conforme asserisce anche s. Cipriano, rende

i cristiani ad martyrii poculum idoneos ').

Ma alla spiegazione eucaristica della visione di Quartillosia

si oppone una difficoltà insormontabile. Come mai Luciano per

l'amministrazione del Sacramento, oltre che di un suddiacono, si vale

anche d' un catecumeno ? La cosa suona inaudita, anzi è assoluta

mente inammissibile. Si potrebbe pensare che Luciano stesso si fosse

recato nel carcere a celebrare il divin sacrifizio , e che il suddia

cono ed il catecumeno ve lo avessero accompagnato portando dei

cibi per sollevare i corpi affranti de' martiri. Ma il testo dice troppo

chiaro che Luciano per Herennianum . . . et Ianuarium ministravit

precisamente 1' alimentum indeficiens. La difficoltà resta dunque in

tutta la sua forza e ci obbliga a trovare un' altra spiegazione. Se così

è, perchè non riconoscere nel simbolo del latte che mai non iscema

e rispettivamente nell' alimentum indeficiens ricevuto in effetto dai

nostri martiri, dei cibi ordinari inviati in esuberante copia dalla carità

di Luciano? La carità, come le fiale della visione, basta per tutti,

onde già in Isaia 58, 1 1 l'uomo misericordioso si trova appellato nrjyr]...

r)v ßi] è&Xuiev vòoìq, fons... cuius non deficient aquae. Nè fa serio

ostacolo l' aggettivo indeficiens dato al cibo realmente somministrato

ai martiri da Erenniano e Gennaro , poiché esso può bene essere

stato adoperato, con una iperbole abbastanza comune nel linguaggio

familiare, a meglio contrapporre l'abbondanza delle vivande di Lu

ciano alla sordida scarsezza della razione fiscale e per rendere più

viva la corrispondenza con le phialae quae non deficiebant. Ma

perchè queste erano piene proprio di latte? Basti osservare che i

devano dinanzi alle basiliche (v. de Rossi Roma sott. 3 p. 430 sq.). Nel cimitero

di lulia Concordia D. Bertolini rinvenne i resti dei tronchi degli alberi che pro-

teggeano una volta le tombe. Quanto al cipresso, potrei dispensarmi dall'osservare

ch'esso era per i Romani un albero funebre (Hor. Od. 2, 14, 23), come lo è tuttora

per noi, sebbene spesso anche di puro ornamento: xóo/ios àoovyrf >/ xdx<p xvnàmooos

(Theocr. 18, 29-30). V. l'art. Hortus di G. Lafaye in Daremberg e Saglio Diction-

naire des antiquités 5 p. 290.

1 ) Ep. 57, 2 ( p. 652, 8 ). Quindi i vescovi avevano somma cura, onde i

confessori non mancassero in carcere del divin sacrifizio (Cypriani. ep. 5, 2 p. 479,

14) e del cibo celeste (v. Passio lacobi, Mariani etc. 8, Ruin. p. 197 ed. Veron.,

e Le Blant Les Actes des martyrs p. 235). Cf. Dionys. Alexand. ap. Eus. ti. e. 7,

22, 4: nà( ó rijs xai)' èxaoxov 0\ty>ea>s 10.105 navrjyvfiixùv t/pìv yéyorc joupiov, àygói,

egretta, vavi, xavòoxeìov, dcaftcozt'iQioy.
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prigioni giacevano estenuati dalla fame e dalla sete insieme, e che il

latte mentre ha virtù di spegnere questa, ristora mirabilmente le perdi

te prodotte da quella.1) Del rimanente Erenniano suddiacono aveva

già altre volte, per commissione di s. Cipriano, recato materiali sus

sidi (Cyprian, ep. 77, 3 p. 835, 21: quaecumque necessitatibus corpo-

rum defuerunt) a dei martiri sepolti nelle miniere (metallo). Abbiamo

ancora le lettere nelle quali i beneficati esprimono enfaticamente al

gran vescovo la loro gratitudine (sono le lettere 77-79 dell'epistolario

ciprianiano ). Un pochino di tale enfasi deve forse riconoscersi nella

espressione dei nostri santi: hoc subsidium... eos... qui... aegritudi-

nem iam inciderant ab infirmitate revocavit. Tuttavia io non vedo

perchè de' cibi somministrati a tempo non abbiano potuto, senza

prodigio, ritornar in sanità coloro cui il lungo digiuno aveva fatto

ammalare. Tanto più che il testo non dice la guarigione esser se

guita istantaneamente.

Le phialae quae non deficiebant sono positivamente un ri

cordo della P. P. Ma conviene pure concedere che l'indeficienza

nelle fiale della visione di Quartillosia, o simboleggino la Eucaristia

o la carità di Luciano, sta mirabilmente a proposito. Dirò anzi, essa

sta quasi più a proposito ne' nostri atti di quello che nella P. P.

Giacché , bevendo Quartillosia ed i suoi compagni da due sole

1 ) A Sisara fuggitivo, chiedente un po' d'acqua (lud. 5,25) Giaele offrì una

fiala di latte: Aquam petenti lac dedit , et in phiala principimi obtulit butyrum. I

Settanta, in vece di qptcdi, dicono kexàvi) che non era un vaso per bere, sì bene un

catino (cf. Sept. lud. 6, 38) di metallo, di coccio o di legno, per lavarvi i piedi od

oggetti, quali bicchieri, abiti etc. 11 diminutivo però i.exdnov o iexari; significava

piatto o scodella per mettervi le vivande (cf. I. L. Ussing De nominibus vasorum

graecorum, Hauniae 1844, p. 119 sq.), ed è certamente in questo senso che i Settanta

adoperano qui la forma lexavr/. Cf. Vigouroux Dictionnaire de la Bible2, 1076 s.v.

„Coupe" n.4. Ognuno comprende poi che il latte simboleggia benissimo i cibi som

ministrati dalla chiesa de uberibus suis a' suoi figli sofferenti (Tertullian. Ad mari. 1).

E latte e miele offriva la chiesa stessa ai fedeli appena usciti dal fonte battesimale

(Tertullian. De corona 3; Adv. Marc. 1, 14; cf. Duchesne Origines 8 pp. 174. 304.

322. 514). Forse possiamo riconoscere nelle fiale di Quartillosia anche un ricordo

di questo rito, benché esso non apparisca così indubitato, come p. es. nella visione

dei ss. Timoteo e Mauro (Acta ss. Bolland. I maii p. 743), ai quali confitti in croce

e riarsi da vivissima sete si mostra un diavolo con un bicchiere di latte e di miele.

Cf. Le Blant Lei Actes des martyrs p. 242 sqq. La terra promessa scorrente latte e

miele è figura oltreché della chiesa (v. già Barnab. ep. 6, 16-17), del paradiso (cf.

Pseudo-Cyprian De res. v. 233 sq., dove, descrivendosi il celeste giardino, si dice:

Mella viridatis conflagrarli pi/iguia ramis, — lac ctiam plenis manat potabile rivis).
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coppe, era necessario, affinche tutti restassero sazT, che la bevanda

non diminuisse *) ; ma Dinocrate trova la sua coppa d' oro sul

margine d'una bassa piscina, piena fino al labbro d'acqua perenne,

onde votato che avesse la fiala, non gli occorrerebbe altra fatica, per

riempirla, che immergerla di nuovo nell'acqua, siccome vediamo fare

s. Cipriano nella Passio Iacobi, Mariani etc. c. 6. (Ruin. p. 197 ed.

Veron.).

Tutte le coincidenze fin qui segnalate provano l'influenza delle

visioni di Perpetua. Ma anche della visione di Saturo vi e qualche

traccia non dubbia. Nel c. 1 1 sembra a Montano d' esser preso in

mezzo da centurioni e condotto per un lungo sentiero , per viam

longam (ciö che ricorda alla lontana P. P. c. 10: coepimus ire per

aspera loca et flexuosa), s) il quäle mette capo in campum immen-

sunt. Cosl Saturo giunge in spatium grande quasi viridiarium (cf.

c. 4: spatium immensum horti). 3) E come Saturo in fondo al viridia

rium trova Giocondo, Saturnino, Artaxio, Quinto, uccisi tutti per la

fede nella stessa persecuzione , cosl Montano si abbatte nel campo

in Cipriano e Leucio1) martirizzati pocanzi. 5) Perviene poi Mon

tano, apparentemente dopo attraversato il campo, in locum candidum,

dove le sue vestimenta divengono ancor esse candide. Allo stesso

modo Saturo arriva prope locum, cuius loci parietes erant quasi de

1) Codeste fiale richiamano al pensiero il calice dell'ira divina nel salmo

74, 9, dal quäle bevono tutti i peccatori, ed esso (seeondo la versione dei Settanta e

la Vlllgata) mai non si VUOta: xox))oiov ev %cioi xvgiov, oivov dxgdzov .tA»/o«s- xtoäofiazo;.

xai exXtvev ix zovzov eig zoüzo Ttkijy ü zovyia; aüzov ovx H-EXEvtäDq- .Ttoyzai Jtarzeq oi

äfiaozfoXoi.

2) Che alla sua volta ricorda Herrn. Pastor Vis. 1, 1,3: xai itveüpd pe tka-

ßev xai cbzijVEyxiy (u dt ävoSiag zivög xzX.

3) Nell'Apocalisse di Pietro altresi il paradiso e un »campo grandissimo",

?<5t(ff ftot fteytozov ^<öoo>' (v. 15), e cosi pure nella storia di Barlaam e Qiosafat: fr

uvt yevöftevov peytoifl xedtddt, — eis zfjy fieyioxrjv . . . ixet'yrjy xedtäda (Boissonade

Anecdota graeca 4 pp. 280, 8; 360, 6) - Immensus e uno degli aggettivi preferiti

nella P. P.: populiis immensus (c. 6), luccm immeiisam (c. 11). Quest'ultima espres-

sione (non so se altri l'abbia segnalato) allude alla sfera del fuoco, oltre la quäle

distendesi il giardino Celeste, come scrive Tertulliano Apol. 47: paradimm locum

divinae amoeniiatis ... maccria quadam igneae illius zonae a nolitia Orbis communis

segregatum. Cf. Dante Parad. I, 21. 27.

^ ) Forse quel medesimo Lucio che comparisce in un gruppo di confessori

condannati ad metalla, ai quali s. Cipriano scrive la ep. 76, e che, insieme ai suoi

compagni risponde con la 78 (pp. 827. 836 Härtel).

5) Cf. Ezrae Apoc. ap. Tischendorf Apoc. apocr. 1866, p. 30: xai tdov z$

rpvzov zijs £o>rjg. xai 11)01/ ixet zäy 'Eru>x xai 'HUay xai Mtovofj xzi..
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luce aedificati; l) e in sull'entrare in codesto meraviglioso castello

riceve da quattro angeli una candida stola, la stola dei martiri. Ma a Mon

tano (e qui la narrazione già si scosta notevolmente dalla visione di Sa

turo) oltre le vesti si trasfigurano anche le carni, facendosi bianchissime

e trasparenti a tal segno da lasciar passare lo sguardo liberamente

insino al cuore. E qui comincia la parte affatto originale della vi

sione del nostro martire. II quale , guardandosi in petto , vi scorge

alcune macchie, quasdam sordes *) che, come egli riferisce a Lucia

no , sono quel po' di discordia ché" gli è rimasta con Giuliano, per

la donna intrusasi nella comunione. Non starò a mostrare quanto

la visione di Montano resti, per ciò che riguarda il viaggio, al di

sotto di quella di Saturo. L' immenso campo accennato così alla

sfuggita si direbbe che non fa alcuna straordinaria impressione nel

l'animo del santo , e l' incontro con Cipriano , il grande , il diletto

maestro, è toccato in una maniera che non potrebbe essere nè più

laconica nè più fredda. 3 ) Ma non sarà lecito sospettare che codesta

meschina imitazione del sogno di Saturo sia una aggiunta del com

pilatore della passio attuale al racconto originario più semplice?

Certo togliendo di mezzo le parole in campum immensum — per-

venimus autetn, la narrazione parrebbe tanto guadagnarci in natu

ralezza, quanto perderebbe di dettagli magri ed inutili e di somi

glianze con la visione di Saturo. Senza dire che il principio del

periodo pervenimus autem non lega forse troppo bene con quello

che precede.

') Una simile città nella storia di Barlaam e di Oiosafat (Boissonade 1. c.).

La fonte però, non notata dal Robinson, è Ioh. Apoc, 21, 11 sqq.

2) Cf. Cyprian. De op. et el. 2 p. 374, 16: dicens... non manus lavanda*

esse, sed pectus et sordes intrinsecus... detrahendas. Ibid. 3 p. 375, 4: nec quis-

quam sic sibi de puro adque immaculato pectore blandiatur. — L'imbiancarsi

degli abiti e dei corpi (su di che cf. anche Lactant. Inst. 7, 26, 5: transformabii Deus

homines in similitudinem angelorum, et erunt candidi sicut nix) e la visione in genere

mi rammentano i sassi vari di colore e di forma, i quali Erma vide trasportare per la

edificazione della mistica torre (la chiesa) e che, non appena furono collocati a loro

posto, Suoiot èyérovro keìixoì xal ràf /(>ó«f tà; xoixüa; tjV.aaaor {Pastor Siili. 9, 4, 5).

Codesti sassi figurano appunto i giusti, come quelli che sono eis év .TvrP/ia, «V a

ocòfta, xal jxia xnóa rwy ì/tario/uòv aì'icòv (ibid. 13, 5).

3 ) S. Cipriano, dice il Tillemont, era davvero il degno ministro di questa

istruzione d'unione e di carità, che Iddio volea dare ai nostri martiri. Degnissimo

certo sarebbe stato; ma chi può affermare ehe lo sia ? Egli non apre bocca, nè è

detto che conduca Montano nel locum candidum, dove ( e non già nel campo nel

quale è narrato l'incontro) ha luogo «l'istruzione di unione e di carità.*
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Le osservazioni suesposte dimostrano, a mio avviso, almeno

con sufficiente probabilità, che il redattore della Passio Montani se

non ha composta di sana pianta la lettera che asserisce dettata dai

martiri nella prigione, non si è però limitato ad inserire ad verbum

nel suo scritto un documento preesistente , ma Io ha ordinato, am

pliato ed abbellito sull'esempio della già celeberrima P. P. Non sarà

da ritenere il medesimo della narrazione del martirio, e cioè non

sarà questa il rifacimento d'una redazione anteriore più semplice e

più breve ?

L'Aubé1) credette di dover rispondere affermativamente, in

grazia di alcuni particolari a sua sentenza poco verosimili in una

narrazione contemporanea.

Primo è il breve dialogo, riferito al c. 19, tra Flaviano ed i

suoi discepoli. Questi, obbietta l'Aubé (che legge con il Ruinart

discipuli), dicono cose sconvenientissime a cristiani quali essi sono,

oltre di che male si comprende come poco prima dell' udienza si

lasci attaccare conversazione fra l' imputato e gli assistenti. Qui dun

que , conclude , sembra doversi riconoscere il rimaneggiamento di

uno scritto più antico , nel quale le parole messe in bocca dal no

stro agiografo ai discepoli del martire erano pronunziate dal giu

dice. Sicché, a giudizio dello storico francese, avremmo il bel caso

che uno scrittore cristiano toglie di bocca al preside le espressioni

pagane ond'egli cerca indurre il martire a sacrificare, per infiorarne

le labbra de' discepoli cristiani del santo. La ipotesi ( sia detto con

pace del dotto uomo ) è addirittura assurda. E notisi che per ef

fettuare una sì felice mutazione, l' agiografo sarebbe ricorso nien

temeno che ad inventare dei discepoli di Flaviano; a inventare, dico,

perchè di essi, come subito vedremo, non è parola in tutto il rima

nente della passio. Ma chi consideri il luogo con calma, lo troverà

in ogni parte naturalissimo, nè saprà scoprirci indizio alcuno di ri

facimento. Sparsasi la voce che Flaviano sta per esser condotto di

nanzi al preside , accorrono (c. 18) non solo i fratres desiderosi di

salutarlo, ma altresì gli increduli et perfidifidem martyris probaturi.

E sono questi ultimi che poco appresso lo scrittore designa col no

me di condiscipuli e che ci mostra appunto nell'atto di probare con i

1 ) L'Église et PÉtat dans la deuxième moittt du I/f? siede p. 399.

franchi de' Cavalieri, Atti de' ss, Montano «e, 4
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loro cattivi consigli la fede del martire. Codesti condiscepoli di Fla-

viano, condiscepoli, credo, in una delle tante scuole di retorica e di

eloquenza, ') erano dunque pagani in massima parte, non cristiani. 8y

I cristiani lungi dal tentare il martire e dallo studiarsi di strapparlo

suo malgrado alla morte, giubilavano tutti quanti in vederlo quasi

arrivato al momento di ricevere la palma (c. 18: communis omnium

magna laetitia). Del resto che le parole segnalate dall' Aubé come

disdicenti a cristiani siano pronunziate da condiscepoli gentili, è

detto chiaro negli atti, dove, dopo riportata una esortazione fatta al

martire, spiccatamente pagana, si continua: et haec gentilium verbo,

sunt, qui dicebant etc. Manifestamente Yet non è semplice congiun

zione, ma ha valore di etiam. Nè ad altri che a gentili si rivolge

poi la risposta di Flaviano, il quale per fermo non si sarebbe tenuto

dal rimproverare i suoi fratelli, ove si fossero resi colpevoli dell'e

norme delitto d'invitarlo a sacrificare agl'idoli, chiamando perfino

incerta la pena eterna3) da Dio predetta agli empi. Ho detto sempre

senza esitazione condiscepoli, non, come vuole il Ruinart, discepoli,

perchè quella è la lezione concorde dei codici (compreso il Noallino:

cumdiscipuli), che nessuna buona ragione ci persuade a mutare *).

') Si sa che la retorica, favorita dovunque dagl' imperatori, era molto in

voga nell' Africa, chiamata per ciò da Giovenale 7.148 : nutricula causidicorum.

Cf. Q. Boissier L'Afrique romaine, Paris 1895, p. 223 sqq.

s) Vero è che, molto prima dell'Aubó, il Rollando (febr. III p. 458 noia)

aveva creduto riconoscere nei condiscepoli di Flaviano, perfidamente attcstanti ch'egli

non era diacono, dei ministri ecclesiae !

:<) Nec inceriam illam et sccundam mortem plus quam praesentem vcreretar.

I condiscepoli gentili di Flaviano potevano benissimo aver inteso parlare da lui

della mors secunda (su questa denominazione cf. Cyprian. De mortai. 14 p. 306.5;

Lactant. Inst. 2, 12, 8—9; -Index verbor. s.v.) e averne quindi una vaga idea.

Le parole incertam Ulani rivelano in coloro cui sono attribuite noncuranza e dispregio.

") I discepoli si troverebbero eziandio menzionati al c. 22, secondo una

congettura proposta dubitativamente dal Ruinart in nota : ad illa veniam quod sic,

quod solus, quod cum tanto honore deductus est, quod a tot sacerdotibus comitatus

eins discipulis omnibus ordinatis ad instar ducis dirigi mentii. Senonchè la

congettura è arbitraria, nè punto migliorerebbe il luogo, come già osservava il Tille-

mont, qualora la lezione dei codici non soddisfacesse. Ma, a parer mio, essa non

presenta difficoltà, solo che comitatus si prenda come participio (ciò che del rima

nente ha esempì anche classici ; cf. Forcellini Lexicon s. v.) e costruiscasi : comita

tus a tot sacerdotibus, omnibus ordinatis discip/inis eius , e cioè «tutti ordinati

alla sua disciplina", schierati al suo comando, ai suoi ordini. Flaviano è paragonato

ad un duce (ad instar ducis), al quale ( benché diacono) fanno corona, quasi al

trettanti soldati, gli stessi sacerdoti.



Le stesse persone, come sembra, sono altrove designate con l'espres

sione atnicitia inimica e col vocabolo adiutorium ( c. 12 ). So che

quest'ultimo fu voluto correggere in auditorium dal Tillemont. Ma

tale correzione riposa principalmente sull' ipotesi che al c. 19 si ab

bia da leggere discipuli. Poiché questa ipotesi non regge, la correzione

è affatto ingiustificata, potendo d'altronde la voce adiutorium spie

garsi benissimo, senza cadere in sottigliezze nè in istranezze 1 ). Adiu

torium Flaviani è quanto adiutores Flaviani, quelli cioè che durante il

processo vogliono a modo loro giovargli. 2) Riguardo poi alla invero

simiglianza che l'Aubé vede nelle poche parole (non ardirei davvero

qualificarla una conversazione seguita) scambiate nel corpo di guardia

tra Flaviano e i condiscepoli, decisi ad ogni costo di salvarlo almeno

dalla condanna capitale, io non saprei trovarcela. Nei processi contro

i cristiani non si cercava d'ordinario soltanto che l'accusato confes

sasse la sua fede; ma, avuta la confessione, procuravasi di ottenere

da lui una ritrattazione, magari a forza di fuoco e di eculeo 3 ). Se

al giudice veniva fatto di estorcere anche in tal maniera dal reo

una sconfessione ed un atto d'ossequio agli dei, il processo finiva

ed il reo era rimandato libero. Che pericolo, posto tutto ciò, poteva

presentare una conversazione tra Flaviano e coloro che volevano

indurlo a sottrarsi alla morte ? 4 ) Se il martire, lasciatosi persuadere

da quelli, avesse obbedito alle ingiunzioni del magistrato e fatto sa

crificio, sarebbe stato assoluto con generale soddisfazione.5) Tanto

') Come p. es. quella del Tillemont che pensò potesse essere oscuramente

indicata nel termine adiutorium la moglie di Flaviano (Mémoires 4 p. 647), per

un'allusione a Gen. 2, 18: faciamus ei (se. Adae) adiutorium simile sibi.

2) Nella Passio Phileae c. 2 ( Ruin. p. 436 ) troviamo gli advocati clie

si diportano durante il processo nella stessa maniera dell' adiutorium Flaviani. F.ssi

affermano che Rlea ha sacrificato; poi, protestando il santo che non è vero, chie

dono, a nome suo, ma contro sua voglia, tempo a riflettere. Adiutorium non sarà

= advocati?

3) Cf. O. Boissier Fin du paganisme U p. 368 sq.

') S. Cipriano la sera innanzi all'udienza potè perfino cenare liberamente

con i suoi cari (Vita c. 15 p. CVII 6 Härtel;.

5) Si obbietterà che, secondo l'editto di Valeriano, provato che uno fosse

vescovo o prete o diacono, doveva inesorabilmente ed immediatamente essere giu

stiziato: in continenti animadvertantur (Cyprian, cp. 80,1 p. 830,16). Dagli atti pro

consolari dello stesso s. Cipriano (ce. 3. 4) risulta però che col caeremoniari egli si

sarebbe potuto sottrarre alla morte, quantunque non semplice diacono, ma capo

della chiesa di Cartagine e, come portava la sentenza, nequissimorum criminum

auctor et signifer (p. CXIII 5—9).
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più che egli , come la passione ci fa intendere , godeva una certa

popolarità e contava degli amici fra i pagani.

L'altro dettaglio che l'Aubé pensa rivelare il rimaneggiamento

d'uno scritto anteriore, è l'ultimo discorso di Flaviano. Non si può

supporre, a suo avviso, che il santo pervenuto al luogo del martirio

avesse facoltà di salire sopra un'altura e di tenere un discorso. Ma il

discorso si riduce a così poca cosa, quand'anche il periodo nec putetis

panca esse quae dixi etc. non si giudichi un commento del re

dattore, 1 ) che la impossibilità non apparisce. E quanti personaggi

di tempi ben più vicini a noi non rivolsero parole ai loro amici ed

al popolo sul punto di essere giustiziati ? Del resto i dettagli del

greppo e dello stender la mano sieno pure innocente invenzione

dello scrittore per aggiunger vivezza al suo quadro: ma perchè l'in

venzione non potrebbe provenire da un contemporaneo, perchè deve

essere stata aggiunta più tardi ?

Osserva poi l'Aubé ( p. 399 ) ( non per mettere in dubbio il

fatto, ma per mostrare come nelle province si procedesse più alla

buona, senza star troppo alla lettera dell'editto) non esser sicuro che

i martiri di cui parlano gli atti appartenessero tutti alle categorie

specificate dal secondo editto di Valeriano. Ma non v'ha alcun motivo

che giustifichi codesto dubbio; anzi quanto a Montano, Lucio, Victo

ria), Giuliano, condannati, come appunto imponeva l'editto, al taglio

della testa, è certo che avevano almeno il grado di diaconi. Difatti

nel c. 12 tutti ricevono la sentenza di morte trattone il solo Flaviano,

perchè il suo adiutorium attesta ch'egli non è diacono. Dunque

degli altri risultò ch'erano almeno tali, e perciò furono condannati.

Un'altra prova che nelle province si badasse tanto quanto ai precisi

termini dell'editto, l'Aubé la vede con miglior ragione nel fatto, che

i nostri martiri, in cambio di venir subito decollati, furon lasciati lan

guire in carcere parecchi mesi. Però la lunga dilazione potè in parte

dipendere dall'aver il magistrato vices agens proconsulis voluto ri

mettere la cosa al nuovo proconsole. 8 )

i) Dlxit, come bisognerebbe leggere in questo caso e come di fatto legge il

Barotìio, non è dato però dai codd.

*) La sua poca disposizione ad agire energicamente traspare, sembrami,

abbastanza dal c. 6, dove, dopo aver ordinato di condurre i prigionieri all'udienza

pubblica, egli si determina ad ascoltarli in privato nel semtarium- Cf- sopra p. 31.
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Grave indizio di rifacimento, non però segnalato dallo storico

francese, potrebbe riconoscersi nella circostanza, che Flaviano viene

accompagnato al martirio a tot sacerdotibus. Il termine sacerdos in

fatti suole avere, specialmente in s. Cipriano, 1 ) il significato di epi

scopio (la nostra passio stessa al c. 23 ci dà sacerdotium^ episcopato),

onde parrebbe che l'agiografo abbia inteso di dire che molti vescovi

intervennero al martirio di Flaviano. Ciò concorderebbe col c. 15,

dove Montano rivolge la parola ai praepositi, vocabolo anche questo

designante per solito i vescovi. Ora ammettere la presenza di più

vescovi in Cartagine in un momento di cruda persecuzione diretta

sopra tutto contro di essi, riescirebbe assai malagevole. Se non che

la voce praepositi veniva anche adoperata a designare il clero in

assenza del vescovo (Cyprian, ep. 15, 2; ep. 8 cleri Rom. 1; pp. 514,

18; 486, 6.), 2) e questo è precisamente il caso nostro. Non avrà il

retore usato la parola sacerdotes nello stesso senso, allo scopo, forse,

di far meglio spiccare lo straordinario onore reso a Flaviano? Tanto

più che non è poi così certo che codesto termine non abbia mai

nello stesso s. Cipriano il significato di semplice presbitero.3)

Ma checché si giudichi de' particolari esaminati e di qualche

altro ancora, come il discorso fatto pronunciare a Montano nell'av-

viarsi al martirio (c. 15), certo essi non permettono di tenere la narra

zione per un ampliamento di un racconto più antico. Potè benissimo

un contemporaneo, qualche tempo, s'intende, dopo i fatti avvenuti,

stenderne a memoria una narrazione sostanzialmente veridicissima,

ma con l'aggiunta di qualche leggiero dettaglio per renderla lettera

riamente più bella. E che la nostra narrazione sia in realtà di primo

getto, a differenza del documento che costituisce la prima parte della

passio, basta una prima lettura a convincercene. Essa invero non offre

alcuna di quelle inserzioni forzate, di quelle durezze che abbiamo

notato nella lettera dei martiri, ma procede con ordine e fluidezza,

e le imitazioni letterarie della P. P. non occorrono in luoghi che

i) Cf. Watson op. cit. p. 258.

*) Cf. Watson op. vit. p. 259.

3) Lo stesso Watson p. 258 not. cita alcuni luoghi, dove il valore di sacer

dos non è fuori d'ogni dubbio che sia quello di episcopus. Cf. Damas. carni. 28

p. 33 Ihm : Presbyter hic voluti Sisinnius ponere membra, Omnibus acceptus populis

dignusque sacerdos.
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accusino la mano di un posteriore interpolatore. Ho detto: le imita

zioni letterarie, perchè in questa parte degli atti imitazioni più che

puramente letterarie non s' incontrano. Un particolare sembrerebbe

fare eccezione, ma credo si tratti di una semplice apparenza. Fla-

viano neir andare al Fusciano ( questo nome proprio che ricorre

due volte e sempre senza alcuna aggiunta che lo dichiari , è una

nuova prova che l'agiografo scriveva in Cartagine ]), dove il Fu

sciano, luogo come l'Esquilino in Roma, adibito di solito alle ese

cuzioni capitali 2 ), doveva essere notissimo ) viene sorpreso da una

larga pioggia che lo costringe a ripararsi per pochi momenti

in uno stabulum.3 ) Così l'acqua, osserva lo storico, diede agio al

martire di fare la pace con i suoi fratelli nella fede, lungi dai pro

fani sguardi del popolo gentile: ut sacramente legitimae pacis*)

') La conoscenza dei luoghi è attestata oltre che daW'ascendebamus al c 4,

dalla doppia finestra del carcere al c. 8 (v. sopra p. 10 ) e dall'accenno al Fusciano,

anche, mi sembra, da quel passo del c. 6, in cui si narra come i martiri dopo es

sere stati menati in giro per tutto il foro , non sapendo le guardie in qual parte

volesse il preside tenere pubblica udienza, furono da ultimo introdotti nel secreta-

rium. Pare infatti che il secretarium sia supposto dallo scrittore nel foro, o nelle sue

adiacenze. Ora sappiamo da s. Agostino Con/. 6, 9 p. 129 Knöll (cf. Cyprian. Ad Do-

nat. 10 p. 11,22) che il tribunale di Cartagine sorgeva appunto nel foro. Usecrelarium

gli era naturalmente annesso. Anche in Roma l'edificio prefettizio presso s. Pietro in

vincoli comprendeva oltre il portico delle affissioni, gli scrinia e i tribunali, altresì

il secretarium: le quattro parti sono menzionate nella iscrizione di Bellicio sco

perta pochi anni addietro ( cf. Lanciani in Bull, della comm. archeol. comun. di

Roma 1892 p. 31; Gatti in Rendiconti della r. Accad. dei Lincei 1897 p. 105 sqq.).

2) Il Fuscianum era probabilmente un campo, così denominato da un Fuscus.

Cf. De Vit Onomaslicon voi. 2, 177 s. v. Alla facile deduzione ch'esso era il luogo

destinato alle esecuzioni capitali ( le parole di Flaviano al c. 18 sono fin troppo

chiare), non si oppone menomamente il fatto che Cipriano subì il martirio in agro

Sexti. Ciò accadde invero per eccezione. Quando il santo venne arrestato, Galerio

Massimo proconsole si trovava fuori di Cartagine in Sexti , per ragione di salute

(Acta pive. 2 p. CXI 25 sq. Härtel), ed è colà che si fece condurre e condannò

l'imputato. Udita la sentenza, nacque nella moltitudine dei cristiani del tumulto

( 1. cit. 5 p. CXII1 11 sq. ); il luogo solito, come è facile a supporre, trovavasi

ad una forte distanza. Quindi dovette sembrare più opportuno condurre la vittima

nell'attiguo ager Sexti e immolarla.

s) Una delle tante scuderie-alberghi erette lungo le vie maestre dai pro

prietari de' domini che le fiancheggiavano e fatte tenere da schiavi. Cf. Marquardt

Vie prìvée 2 p. 101. Stabulum nel senso di scuderia-albergo, non di semplice

stalla, è adoperato anche da Tertulliano De spcctac. 8 (p. 10, 14 sq. Reiffersch.i :

et forum et balneae et stabula et ipsae domus nostrae sine idolis omnino non sunt.

4) Il Tillemont 4 p. 214 crede che qui si alluda anche alla celebrazione

della santissima Eucaristia. Ma la somma inverosimiglianza di una tale congettura

non ha bisogno di essere messa in luce.
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nullus profanus arbiter interesset. Orbene anche nella P. P. i martiri

chiamati ad alte grida dal popolo in mezzo all'arena, dove riceveranno

il colpo di grazia, si baciano l'un l'altro, ut per solemnia pacis mar-

tyrium consummarent (c. 21). Ma di comune fra i due luoghi non c'è

che il bacio, tutte le altre circostanze sono affatto diverse. 1 ) E che

nel Fusciano il santo avrebbe fatto la pace con tutti Io aveva già

promesso (c 18) prima dell'udienza a quei cristiani che gli si affol

lavano attorno per dargli 1' ultimo saluto. La narrazione del nostro

agiografo riceve dalla sua commovente naturalezza un suggello mi

rabile di autenticità.

Concludiamo. La Passio Montani etc. è opera di un imitatore

di s. Cipriano e scritta un certo numero di anni dopo l'avveni

mento. 2) L'autore, pur narrando un fatto, anche ne'particolari quasi

tutti, molto diverso, prese a modello letterario la P. P. che seguì

fino nella composizione, facendo raccontare, nella prima parte, ai

martiri stessi la loro prigionia e diverse visioni. Per codesta parte

però si valse, secondo ogni probabilità , d'un documento , o di un

appunto, già esistente, cui ampliò ed accomodò senza troppi riguardi.

La narrazione poi ch'egli scrisse in nome proprio, la compose di

i) Evidente invece è l'imitazione nella Passio ss. Maximac. Secundae et

Donatillae 3, secondo il Martyrol. Adonis, dove le sante esposte, come Perpetua

e compagni, alle fiere, in media arena oscidaiae sunt se invicem, ut martyrium

pace compkrent ( Acta ss. Botland. VII iul. p. 147). Questo dettaglio nella passio

genuina edita in Anal. Bolland. 9, 1800, p. 115, non si legge. — Per il bacio so

lito darsi dai cristiani ai martiri, cf. Eus. H. e. 6, 3, 4; De mari. Pai. 11, 20. 25.

* ) Questa circostanza serve forse anche a spiegarci in parte come il compilatore

della passio ometta di rilevare al c. 12 che il praeses, il quale in pubblica udienza

condanna i nostri martiri, non è più il procuraior del c. 6, ma il nuovo proconsole

L. Messius. Che sia il nuovo proconsole, ricavasi almeno con grande probabilità

dal lungo tempo corso fra l'udienza privata del c. 0 e l'udienza pubblica del c. 12

e dal fatto della dilazione contrario a ciò che prescriveva l'editto 2« di Valeriano.

Cf. sopra p. 31. Certo lo spazio di plurimi mcnses rimane sempre un po' singolare:

ma senza accogliere le supposizioni inverosimili del Tillemont (p. 649), e cioè che

il proconsole, eletto alla fine del 258, abbia atteso, per mettersi in viaggio, la buona

stagione, l'aprile del 259, e che siasi dovuta aspettare la nomina o anche il pro

console stesso dall'oriente, dove allora si trovava l'imperatore, si può facilmente

pensare in quell'epoca ad un manco di prontezza e di regolarità nel funzionamento

dell'autorità centrale, ed inoltre ammettere che L. Messio non abbia subito appena

giunto in Cartagine rivolto il pensiero ai martiri che giacevano nelle prigioni. Egli

del resto non sembra che fosse d'animo fanatico e crudele, poiché anche quando

il popolo richiede ad alte grida che venga applicata la tortura a Flaviano, si rifiuta

di usare un tormento che comprende bene non gioverebbe se non ad accrescere i

dolori della vittima, e pronunzia semplicemente la sentenza di morte.
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getto. Dunque la Passio Montani non è una deliberata falsificazione,

ma un documento di valore, una relazione in sostanza attendibile e

sincera: è però in pari tempo un'opera letteraria. Chi l'ha redatta ha

avuto in mira di comporre un' opera bella ed edificante, non una

relazione pura e semplice.

Resta ora che diciamo qualche cosa delle anteriori edizioni dei

nostri atti e della presente ristampa. Primo a mettere in luce la

Passio Montani fu il Surio nel De vitis sanctorum edito a Colonia

nel 1570, poi di nuovo nel 1576 ed ancora una terza volta a Vene

zia nel 1581. Su quale manoscritto abbia fatto la sua edizione, non

10 dice, ma avendola confrontata con il cod. 207-208 della Biblioteca

reale di Bruxelles, della cui esatta collazione col testo del Ruinart

vado debitore alla squisita gentilezza del p. de Smedt, presidente del

Collegio dei Bollandisti, ho potuto subito convincermi che il Surio

ha semplicemente riprodotto, non esclusi certi errori manifesti dello

scriba (quali vertit per avertit, allatus per ablatus, retunsi per retasi),

11 testo di quel codice.

Secondo editore fu il Baronio, Anna!, ad an. 262, 5. Egli af

ferma di dare la Passione ex antiquioribus scriptis codicibus erutam

et collatione facta cum ea quae edita est ( sc. ap. Surium 1 die 24

febr. ). Le quali parole significherebbero, a rigore, che il Baronio

trasse il documento da più di un codice e che collazionò la sua

copia, prima di pubblicarla, con la stampa già esistente. Invece un

accurato confronto del suo testo con quello del Surio sembra di

mostrare ch'egli si limitò a riprodurre il secondo, aggiustandolo sì,

dov'era guasto, o pareva, ma traendo le correzioni dal proprio acume,

non da manoscritti. Il Baronio difatti non colma nessuna delle varie

lacune che si notano nel testo di Surio, ') ha comuni con questo

pressoché tutte le lezioni errate 2 ) ed offre un ristretto numero di va-

') Mancano in entrambi i passi seguenti: c. 1: Et nobis est apud vos cer-

tamen; c. 2: praevaricatam violcntiam; ab aquae baptismo—festinans; c. 4: a mi-

liiibus sutnus; c. 6: incertis; c. 20: iam in carceris poenis: c. 21. contristarli? bis;

et cum ad praesidem admotus esserti.

2 ) Tali c. 2: Victorinus per Victorius; c. 6: dies hilaris augebatur per age-

baiar; e. 7: se ostendìt per ostendit; c. 9 et abiti altera dies quae post itane visionem

eluxii, per et abili. Altera die post liane visionem; c. 12: concursus undique fuit per

Jit, professis per confessis, inter ceteros per in ceteros; c. 1 3: nec soli sub ipsa per nec

sub ipsa; c. 15 evaderei per ferirei; c. 16 castissima per carissima ; c. 17: divinila-

tis corona dilata per divinità* coronae dilatae; c. 21: Laudo te per Laudate, laudate.
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rìanti ( alcune accompagnate in margine con un alias,1 ) altre no),

le quali tutte, o quasi, si possono dimostrare false. Così al c. 1 il

codice Bruxellense, in luogo di qua vi qua ratione, come leggono

i codici Noall. e Trevir., ha, per un errore di copista spiegabilissimo,

quamquam ratione. Il Baronio stampa: qua quidem ratione, che è

un semplice tentativo di sanare il luogo. L' espressione ellittica in

tutti i codici: ad has nos impulit litteras è completata, senza giusto

motivo, in ad has nos scribendas etc. Al c. 3 il passo mutilo e cor

rotto: ardens nobis interitum minaretur (la lezione vera serbataci dal

cod. Noallino è: corpus nostrum minaretur urere ) viene corretto: ar-

dentem nobis interitum. Forse il testo divenuto lacunoso come lo

vediamo nel còd. Trevir. che ha il semplice minaretur, fu colmato

mercè l'inserzione di una nota o richiamo marginale, che diceva:

ardens interitus. Peggio che inutile è nel c. 4 l' inserzione della

particella sic nella proposizione : et sic ad summum etc. e sbagliato

il cambiamento di ascendebamus in descendebamus. Evidentemente

ascendebamus parve incompatibile con la descrizione delle carceri

tenebrose e sotterranee a chi ignorava come in Cartagine esse si

trovavano sopra una collina, onde per andarvi dalla città faceva me

stieri salire. Così Yaculeos convellens, in vece di comminuens, è una

povera congettura fatta sulla lezione errata connivens. Che se il Ba

ronio non ha fatto caso della genuina forma comminuens notata

in margine con un fortasse nella seconda edizione del Surio gli è

ch'esso ebbe sott' occhio la prima del 1570, dove in fatti la corre

zione non si legge. 2) Anche il nos dinanzi a refrigeravimus si palesa

per una infelice aggiunta. Lascio il passo del c. 6: quod aegrotabant

corpora etc., di cui abbiamo già fatto parola più sopra. Ma come

non vedere un mutamento affatto arbitrario xxtWalleviationem (in

luogo di adiocutionem) 3 ) del c. 7, e neM'ad clarificationem fu it flexus

1 ) Ciò significherebbe oggi che la lezione accolta nel testo deriva ancor essa

da un codice. Ma il Baronio non l'intendeva così. Q. B. de Rossi di eh. m. os

servò (Roma sott. 3 p. 201) che anche nel pubblicare gli atti dei così detti martiri

greci, l'illustre cardinale, introducendo nel testo delle sue congetture e relegando

nel margine le lezioni dell'unico codiee da lui tenuto dinanzi, si servì de\Yalias.

* ) Ovvero il verbo comminuens gli parve poco appropriato ad aculeos.

3) Quasiché adlocutio non significhi conforto, incoraggiamento (cf. Catull.

38, 5: qua solutus es adlocutione. Senec. De consol. ad Helv. 1 ), come adloqui
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in cambio di sui flexus, 1 ) ivi stesso ? Al c. 8 l'introduzione di easque

avanti a lade plenas difficilmente vorrà stimarsi altro che una ele

ganza della penna dell'editore, e al a 11 accessit in vece di obrepsitt

per fermo una correzione non indovinata dell'oppressit del cod. Bru-

xellense e di Sudo. Buona potrebbe apparire la modificazione enitamur

deWimitemur di tutti i codici 2) alla fine dello stesso c. 11; ma in

effetto è ancor essa una congettura superflua, imitari con l'infinito

non mancando assolutamente di esempi. 3) Di più, alla fine della

lettera il Surio leggeva col suo codice: si nos invitant iustos pro-

missa proemia, si terrei iniustos poena praedicta, si cum Christo

esse et regnare cupimus etc. Ora il Baronio, avvistosi che il periodo

così non andava, volse i due primi si in sic, tolse via il nos, che invero

leggendo iustos non ha luogo, e da ultimo pose punto fermo dopo

praedicta. In tutto ciò bisogna confessare che non riesci troppo felice.

Bastava, per restituire il testo alla lezione genuina, che trasportasse

i due accusativi iustos e iniustos al dativo , come hanno i codd.

Trevirense e Noallino. Giuste sono le correzioni: negans per nugans

(c. 12), praeter per propter ( c. 13 ), negotiationem per negationem

( c. 14 ) ; ma esse sono pur così facili ad indovinarsi , che stimarle

tolte da un codice , non apparisce necessario. Un passo il quale

ha dato da pensare a tutti gli editori, è quello del c. 1Q: ultimi

furoris esse magis mala mortis timere quam vivere. Il Surio stampa

magis mortem malle timere, il Baronio corregge: magis mortem velie

consolare, animare. Senec. Troad. 619: allos parentes adloquì in lucia decet tibi

gratulandum est. Cf. Forcellini s. v. Anche nella Pass. s. Perp. abbiamo c. 3: ad-

loquebar matrem ( mal tradotto dall'interprete greco xooaeXàkovv ) et confortabam

fratrem; c. 20: illuni cathechuminum adlocuia est (qui reso bene xaotxàht) diccns:

In fide state.

1 ) Sui sta in luogo di suam (come p. es. al c. 1 nostri in vece di nostrani),

ciò che non deve menomamente stupirci (cf. Kiibler in Wblfflins Archiv 8, 1893,

p. 172). Anche flexus è congettura, ma proposta già in margine dal Surio e, a

mio giudizio, quasi certa. Fletus, invero, benché datoci da tutti i mss., non offre

alcun senso soddisfacente: d'altro canto la facile e leggerissima correzione jlexus

è avvalorata dal c. 20: cor . . regis ad sententiam flexit.

* ) Il passaggio da enitamur ad imitemur non sarebbe per sè difficile. Così

ad es. neir ep. 59, 8 di s. Cipriano (p. 675, 20 Härtel) il codice Trecense (sec. VIII-IX)

invece di id enitimur legge idem imitemur..

3) Cf. Coripp. lohann. 4, 680 (Mori. Qerm. hist., Auct. antiquiss. 3, 2 p. 54):

varias imitatur reddere linguas. — Anche il verbo affine aemulari si trova adope

rato con l'infinito. Paul. 1 Cor. 14, 39: Itaque fratres aemulamini prophetare.



59

tìmere. Questa correzione pare fatta sul Surio, non sopra i codici,

i quali hanno tutti mortis e tutti mala o malam. Del resto la le

zione vera non ci è data , credo , da nessuno. Forse tìmere va

mutato in amare, ') per quanto possa parere strano il passaggio da

questo infinito a quello. Nella risposta di s. Cipriano a Flaviano che

lo ha richiesto se nel ricevere il colpo mortale si soffra dolore, i

codici ed il Surio leggono: Alia caro patitur cum animus in caelo

est. Ma in Baronio con ardita correzione si vede mutato alia in nulla.

Evidentemente non fu compreso il valore dell'espressione. 2) E questo

stesso ritengo che sia il motivo per cui al c. 22 venne mutato ad hoc

pluebat in ad hoc placebat, 3) e al c. 23 sic consummatis in sic con-

firmatis. Nè fa mestieri attribuire ad altri che all'editore la giusta cor

rezione di Lucinum in Lucianum, perchè il Baronio sapea già d'altronde

(v. ad an. 262 n. 3) che Luciano e non Lucino succedette a Cipriano

nella catedra di Cartagine. All'illustre cardinale pare da attribuirsi ezian

dio, nel medesimo capo 23, l'aggiunta della parola vittae, dove si dice:

ligatis oculis ea vittae parte; giacché il pannolino onde Montano

ebbe bendati gli occhi e una parte del quale volle si serbasse per

Flaviano, al c. 15 trovasi denominato manualis, 4 ) ossia fazzoletto

i ) Cf. per il concetto opposto Cyprian. De mortai. 5 p. 300, 7: quae caccitas

animi quacve dementia ( cf. ultimi furoris esse) est amare pressuras et poenas et

lacrymas huius mundi et non festinare potius ad gaudium quod nunquam possit

auferri. — Altri, piuttosto che ad una corruzione di amare in tìmere, vorrà forse

pensare ad una semplice trasposizione di parole , quale p. es. vivere magis quam

mala mortis timere.

* ) Il quale non offre peraltro alcuna incertezza: „Quando l'anima è in cielo,

altro è il corpo che patisce"; e vuol dire: «non è più il tuo corpo che patisce, quando

l'anima sta in cielo." Lo stesso concetto viene sott'altra forma e più chiara ripetuto

nella proposizione susseguente : Nequaquam sentit hoc corpus, cum se Deo tota

mens devovit.

3 ) Non comprese che ad hoc è qui = adhuc = oltre a ciò.

4) Vocabolo d'uso comune in Africa. Esso ricorre, fra l'altro, in C. I. L-

8 n. 6982, dove il Mommsen nota: Manualia... videntur esse mantella post lava-

tionem manlbus lergendis adhiblta, citando in proposito soltanto un passo di Ter

tulliano (Apol. 39), in cui manualis è adoperato come aggettivo di aqua. Sembra

gli sia sfuggito il nostro luogo e S. Cypriani Acta proc. 5 (p. CXIII 19 sqq. Härtel):

llnteamina vero et manualia a fralribus ante eum mlttebantur... qui cum lacinias

manuales ligure sibi uon potuisset ctc. Del resto cf . Vita s. Pclagiae 3 ( Migne Patr.

Lat. 73, 665); Corpus glossar, lai. ed. Qoetz 4, Lipsiae 1889, p. 363, 56 (manuale

orarium); cf. pp. 103, 65; 309, 52; 464, 52. — Generalmente si adoperava il neutro

manuale (cf. humerale, brachiale, femorale, etc.) e così sarei stato tentato di correg

gere nella nostra passio il manuaUm dei codici. Ma trovo in Treb. Poli. Claud. 14,

5 brachialem unarn; in Vopisco Aurelian. 13,4 subharmakm profundum; in Digest.
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da tener in mano. È impossibile che un antico abbia dato ad un

manualis il nome di vitto; poiché vitto (il nastro con cui le donne

nate libere costumavano tener raccolti i capelli, ovvero la benda onde

si ornavano il capo i sacerdoti pagani e le vittime 1 ) significava una

cosa affatto diversa da un fazzoletto, o come talvolta lo denominano

le passioni, da un orarium. 2)

Ma oltre le varianti fin qui percorse, nessuna delle quali ac

cenna seriamente di provenire da codici , il testo del Baronio ne

mostra qualcuna che sembra impossibile poter attribuire alla penna

dell'annalista. Al c. 3 leggiamo nel testo la voce regionantes, come

stampa Surio in tutte e tre le edizioni , e come altresì hanno tutti

i codici a noi pervenuti; ma nel margine è notato: alias regionates.

Cosi del pari al c 11 nel testo è la forma Leucius secondo il Surio

ed i codd., ma in margine: alias Lucius. A che scopo avrebbe se

gnalato il Baronio queste varianti insignificanti , se non le avesse

incontrate in un codice ? O perchè congetturare codeste forme senza

il minimo bisogno ? La forma Lucius potrebbe a rigore stimarsi una

congettura dell'editore, che più volte trovava in s. Cipriano nominato

un Lucius, mai un Leucius. Non così però regionates. Ne proporrò

or ora la spiegazione secondo me più plausibile, terminata che abbia

la recensione delle varianti del testo di Baronio. Solo una ne resta,

apparentemente gravissima. Il Surio a c. 15 scrive: sed et in medio

eorum solum servari iussit, ut nec sepulturae consortio separaretur.

Il Baronio dopo le parole in medio eorum aggiunge in area. Area

è per l'appunto il vocabolo onde gli Africani designavano i loro

cimiteri non cavati, come in Roma ed in molti altri luoghi, nelle

viscere della terra, sì bene svolgentisi all'aperto sulla superficie del

suolo. 3) Ma non sembra facile, si dirà, che il Baronio conoscesse

48, 20, 6 nummulos in ventralem e nelle Gloss . Aelfrieì precisamente manualis...

manutergium (ap. Ducange s. v. , dove gli atti di Montano etc. vengono citati: Acta

Passionis s. Maximini martyris. S. Massimino non è altro che il monastero in cui

si trovava un codice di quella passione ! )

1 ) Cf. W. Smith Dictionary of the grcek and roman antiquities li* , Lon

don 1891, coli. 975 sq.

8) Vedi e. g. Acta s. lulii 2; Acta ss. Marciani et Nicandrì 3 (Ruin. pp. 483.

486 Veron.); Prudent. Peristeph. 1, 86 ( p. 306 Dressel ).

a) Tertullian. Ad Scap. 3 è il più antico passo in cui area occorra nel si

gnificato di cimitero. Per altri esempi mi basti rimandare a de Rossi Bull, crisi.
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quest'uso del vocabolo e se ne rammentasse proprio nel luogo in

esame. D'altra parte il Ruinart notando: in area deest in cod. Noall.,

sembra dir chiaro che nell'altro cod. da lui adoperato, il Remigiano,

codeste parole non erano omesse. Se non che vuoisi riflettere: 1) che il

Baronio ha compito di suo capo anche altre espressioni dateci ellittiche

dai mss. (ad has nos scribendas impulit litteras, ea vittae parte);

2) ch'egli conosceva Tertulliano ad Scap. 3, dove i cimiteri cristiani

sono chiamati areae, poiché cita il passo ad an. 203 n. 10, notando

anche nell'indice fra le cose degne di osservazione: areae idem quod

sepulcra; e 8) che a scegliere questo vocabolo potè anche essere

indotto dalla sua brevità; 1 ) 4) che in area, del resto per nulla ne

cessario al senso , non fa difetto solo nel cod. Noallino, ma altresì

nel Bruxellense (nel Trevir. si desidera per intero il passo sed et —

separaretur) ; 5) che il Ruinart lascia troppo a desiderare in punto

di precisione e compitezza, per trarre argomento dal suo silenzio.2)

Dopo ciò, credo di poter asserire francamente che le parole in esame

sono un aggiunta del Baronio e come tale da espellersi addirittura

dal testo. Rimane da concludere. Il dotto cardinale asserisce che la

passio è tratta da antichi codici e ch'egli l'ha collazionata con l'e

dizione di Surio. Ma non colma nessuna lacuna e non ha neppure

una buona variante, anzi le varianti, nessuna delle quali ha riscontro

nei codici esistenti, si rivelano tutte per semplici congetture eccettua

tene al più due insignificantissime che mostrano di non essere tali.

Certo adunque che codici l'annalista non ne usò, ma poco probabile

al tempo stesso eh' egli abbia senza niun motivo affermata una pura

1864 p. 27; 1884—1885 p. 45; Roma sotterranea 3 p. 429; Aliarci. La persècution

de Diociétien 1, Paris 1890, p. 190 sq.

1 ) La stessa ragione che al c 23 deve averlo persuaso a scrivere vitta in vece

di manualis od orarium. Più una parola è breve, più sembra facile che un copista

la salti.

2 ) Se le parole in area si trovassero nella sola edizione del Baronio, non

potremmo ammettere così facilmente che il Ruinart le abbia inserite nella sua stampa

senza l'appoggio di alcun ms. Poiché delle varianti del Baronio egli tiene in

realtà pochissimo conto nelle note e ninno nel testo. Ma l'inciso comparisce ezian

dio nella edizione del Bollando , la quale ò stata seguita dal Ruinart in più altri

luoghi, senza giusta ragione e forse sopra pensiero (così al c. 16 egli legge con

quella: inter vetera excmpla venerandam , invece del molto migliore i. v. e. nume-

randam , e a c. 21 primo secretorio , invece di primo in secretorio , come hanno

i codd. e le edd. anteriori). Il Bollando poi inserì le parole in questione sulla sem

plice autorità del Baronio, mentre il solo codice da lui usato, è quivi lacunoso,
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falsità. Stando così le cose, io sarei portato a credere ch'egli ebbe a

mano una copia della Passio Montani eseguita sul cod. Bruxellense,

e che collazionò questa sua copia con la edizione fatta su quel me

desimo codice dal Surio.

Una nuova edizione della passio comparve negli Acta ss. Boi-

land, volume III di febbraio p. 455 sqq. Essa si basa specialmente

sopra un codice di s. Massimino di Treviri, ma poiché questo è sott ci

gni riguardo mendosissimo, il testo non ha migliorato di molto. Solo

vi si nota una grandissima parsimonia di congetture, le quali del

resto non si avvantaggiano su quelle del Baronie Ne rileverò due.

Al c. 2, in vece di ab aquae baptismo ad martyrii coronam imma

culato itinere festinans , il Bollando scrive . ..ad martyrii coronam

inmorulato itinere festinans, non so per qual ragione adope

rando quel brutto inmorulato, dacché immaculato è aggettivo appro-

priatissimo al viaggio di chi passa immediatamente dal battesimo al

martirio ed al cielo. L'altra congettura che voglio segnalare è al c. 6,

dove, in luogo della lezione dei codd. quod magis secum faceread-

versarius putabat, il Bollando stampa: quod magis se cum diabolo

faccre adversarius putabat. Ma tutti sanno che adversarius y.in^oxijr

non è altri che il diavolo , ed il senso del passo , secondo i mss.

(»ciò che il diavolo pensava avrebbe maggiormente fatto seco," ossia

aiutatolo ad abbattere i confessori, cf. YIndex verbor. s. v.) non offre

nessuna difficoltà.

La quarta edizione fu curata dal Ruinart per i suoi Acta mar-

tyrum sincera et selecta. Il Ruinart si valse anche delle edizioni pre

cedenti, ma si basò principalmente su due mss.: l'uno dell'abbazia

di s. Remigio a Reims, l'altro dell'abbate de Noailles. Per tal maniera

gli fu dato produrre un testo notevolmente migliorato, ciò che per

altro non vuol dire nè perfetto, nè prossimo alla perfezione.

Dovendo per il presente studio riprodurre il testo della passio,

ho procurato di rintracciare almeno tutti i codici adoperati per l'ad-

dietro.non essendomi riescito di trovarne di nuovi nè nelle biblioteche

di Roma, nè in quelle di fuori , delle quali ho potuto consultare i

cataloghi. Ma disgraziatamente anche la ricerca dei codici già cono

sciuti non ha sortito pieno effetto: uno, il Remigiano, adopederato dal

Ruinart, è purtroppo rimasto irreperibile. Tutto anzi fa credere ch'esso

sia pento nell'incendio, onde il 15 gennaio 1774 venne consumata
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in gran parte la biblioteca della celebre abbazia dì s. Remigio a

Reims. Così mi scrive gentilmente il eh. signor H. Jadart conserva

tore in Reims dei mss. della biblioteca civica, dopo fatte in proposito

diligenti ricerche. Possiamo però ritenere con fondata ragione che

dal cod. Remigiano il Ruinart abbia desunto quelle poche lezioni le

quali si allontanano dalle edizioni anteriori e dal cod Noallino. 1 )

Un certo numero delle varianti del Remigiano viene inoltre riferito

dallo stesso Ruinart espressamente nelle note; ma in ciò fare egli,

seguendo 1' uso dei suoi tempi , non fu abbastanza accurato. Cito

qualche prova. Al c. 2 egli scrive : Post... sequentis diei acerrimam

persecutionem Christianorum praevaricatam, apprehensi sumus etc.

ed a piè di pagina osserva che il cod. Remigiano ha praevaricatam

violentiam. Parrebbe dunque che il semplice praevaricatam derivasse

dal cod. Noallino, poiché esso non è nelle edizioni anteriori. Ma no;

praevaricatam violentiam è giusto la lezione del cod. Noallino. Dunque

l'omissione del violentiam o deriva dal cod. Remig., o devesi al Rui-

nart. In ogni modo però il praevaricatam non sodisfa più del praeva

ricatam violentiam; laonde o trattasi di una glossa, o convien leggere

praevaricata violentia, »con prevaricata violenza." Dove praevaricata

dovrebbe prendersi nel senso di fraudolenta, dolosa. 2) Al c. 3 il

Ruinart stampa milites nuntiare audivimus quod heri corpus nostrum

minaretur urere, notando a piè di pagina che ha seguito il cod.

Remigiano; Noallinus , soggiunge , habet : milites nunciabant quod

die esterno ardens minaretur. Invece esso diversifica dalla stampa solo

in quanto legge nunciabant in luogo di nuntiare audivimus. Il Re

migiano adunque non aveva altro di proprio che il nuntiare audi

vimus. Alle parole del c. 4 atrocitatem loci illius, nota che Ulius è

dato dal solo cod. Remig., mentre lo ha pure il Noall., come ricavo

dalla accuratissima collazione eseguita per me dal eh. prof. Lebègue.

Al c. 17 afferma che cataractariorum è del solo cod. Remig.: ceteri

1 ) Tali sono: c. 5 et qui est Sermo (codd. Noall. Trev. qui est s., om. et sermo

B), c. 8 singulis in manibus (tutti tre i codd. om. in); c. 19 prae amicitia, (om. prae

nel cod. Bruxell., gli altri due pro); c. 20 iterum clamoribus ( tutti e tre i codd.

iteratis ) ci.

* ) S. Cipriano adopera praevaricarc nel senso di decipcrc (De zelo et liv.

6 p. 423, 7 ) e s. Cornelio praevaricatio come sinonimo di /raus (in Cypriani ep.

49, 3 p. 612, 15). Cf. De op. et et. 19 p. 388,57-18 praevaricator... et proditor

paler es.
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habcnt carcerariorum. Falso, perchè anche il cod. Noallino ha cata-

ractariorum e così pure il Trevir. catheraderiorum. Al c.21: tertia pas-

sionem perfecit, asserisce: sic cod. Remig., ceteri tertio; ma il Trev. ha

appunto tertia ed il Noallino terciam. Per quanto però incompleto ed

inesatto, l'apparato critico del Ruinart ci fa comprendere che nel com

plesso il cod. Remigiano, pur conservando esso solo alcune lezioni

genuine, non era molto migliore del Noallino.

II codice Noallino si trova ora nella Nazionale di Parigi, se

gnato 5289. Rimonta al sec. XIV; è scritto a due colonne e rubricato: la

nostra passio va dal f. 22 col. 1 al f. 26 col. 2. Fece parte della biblioteca

regia (v. Catalogue de la bibliotèque du Roi, Paris 1744, t. 4 p. 70),

alla quale pervenne dalla biblioteca del maresciallo de Noailles (su

cui Delisle Cabinet des manuscrits I, Paris 1868, p. 414). Prima del

maresciallo lo possedette l'abbate Gastone Oio. Batt. Noailles il quale,

come asserisce il Ruinart, Io salvò da certa rovina: ab interitu ser

vava. E di fatti, quando il cod. entrò nella biblioteca del re era già

mutilo in principio e fine, ed ancora nel mezzo. Nuove perdite soffrì

dopo passato alla biblioteca regia, poiché comincia con le parole

depelleret orbe, le quali appartengono alla Vita S edasti, che nel cata

logo citato della biblioteca regia è, nientemeno, il numero 11. Tal

perdita avvenne prima che il sigillo della biblioteca reale fosse ap

posto ai codici della collezione Noailles, dacché il foglio che ora è

primo porta codesto bollo. Il codice in parola ci fornisce il testo più

completo della Passio Montani e generalmente più corretto, onde

non ho esitato a prenderlo per base della mia ristampa tenendone

anche maggior conto di quel che fece il Ruinart. ')

1 ) P. es. al c. 21 il cod. Noallin. legge". Contristabar in visu nocie (cosi

pure il Trevir.); ma il Ruinart, seguendo invece il Bruxellense, stampa: in visu notìis.

Forse egli ebbe il pensiero a Dan. 7, 13 ( cf. ibid. 7 ), che nella Vulgata suona:

Aspiciebam... in visione noctis, d'accordo con i Settanta: càedgow ir óuàfiari v);

wxróg ( cf. Herrn. Pastor Vis. 3, 10, 6 ). Ma codesto stesso luogo del profeta da

s. Cipriano (Testini. 2, 26 p. 92 ) e da Firmico Mat. (Err. 24, 6 p. 115, 28-29

Halm) viene scritto così: Videbam in visu nocte (cf. v. 2 secondo la Vulg.: vide-

barn in visione mea nocte). Dunque nessuna ragione di scostarci dal ms. Noallino;

anzi ogni ragione di attenervici. Similmente al c. 21 questo cod. ha: Et cum diäo

eins venerunt duo militcs, lezione che il Ruin, lascia da parte, per mantenere quella

del Bruxell.: Hoc cum dixisset, slatim etc. Ma perchè abbandonare il cod. migliore,

con il quale inoltre consente il Trevir.? L'espressione occorre altresì in Minuc. Fel.

Qctav. 6, 4 (p. 6, 14 Halm): Et cum diclo eins adsedimus, — Solo il primo periodo
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Minor riguardo ho avuto al cod. Bruxellense (per la cui de

scrizione generale rimando senz' altro al Catalogus codd. hagiogra-

phicorum latinorum bibl. regiae Bruxellensis I, Bruxelles 1886, p. 135

sqq.), quantunque, rimontando al sec. XII, esso sia il più antico dei

tre. Il testo corretto in diversi luoghi da una seconda mano, ci si

presenta più mutilo del Noallino ed ha solo pochi luoghi ancora

illesi, che in quello si trovano mutati.

Pessimo , fra tuttti è il codice di s. Massimino , ora nella

biblioteca civica di Treviri, segnato 1151 , al quale dobbiamo solo

pochissime emendazioni. Esso fu scritto post intens saec. XIII et

ante medium idem saeculum, a giudizio del D.r Sauerland, che me ne

ha fatto una minuta collazione. La Passio Montani va dal f. 40r al 43r .

Oltre i codici del de Noailles e Remigiano , il Ruinart men

ziona due altri mss.: l'uno monasterii Ignacensis ( Igny, diocesi di

Reims) e l'altro monasterii Vallis secretae (Valsecret, diocesi di Sois-

son). I catalogi dei dipartimenti non mi hanno dato alcuna luce in

proposito. Se non che il non essersi il Ruinart valuto affatto di co

desti codici , all'infuori che per il titolo , mi dà qualche motivo a

credere che si trattasse non dell'intero testo della passio, ma di una

breve notizia inserita in un martirologio, come p. es. quella che si

legge nel cod. 1634 della biblioteca civica di Treviri.

I nostri codd. risalgono ad un unico archetipo già alquanto cor

rotto, essendo tutti guasti in alcuni luoghi. Così in tutti guasto è il titolo;

al c. 9 è comune l'errore incidebant (Brüx, incedebanf) per inciderant,

e al c. 12 quello di inter per in; al c. 14 tutti hanno abruptam festinan-

ter (Trevir. festinantiam) negationem per abrupta festinantia negotia-

tionem. Però il Noallino deriva da un cod., come ho già avvertito, più

compiuto e diverso da quello onde provengono tanto il Bruxellense

della passio non mi sodisfa appieno nel Noallino , Lo scrittore infatti , secondo

la lezione di questo codice, cosi viene ad esprimersi: " Noi lasciamo ai nostri fra

telli e un testimonio della magnificenza di Dio e i nostri dolori alla memoria. „

Mi pare che il testo originario dovesse dire: «lasciamo ai fratelli e un testimonio etc.

e una memoria dei nostri patimenti," (nel qual caso converrebbe scrivere: laboris

(cosi il Bruxell.) ac tolerantiae nostri... memorìam (così il Bruxell. ed il Trevir.),

ovvero: " lasciamo e un testimonio ai fratelli e i nostri patimenti alla memoria"

(in questo caso basterebbe trasportare il primo et davanti a fratribus).

Franchi de' Cavalieri, Atti dei ss. Montano etc.
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quanto il Trevirense. Questi due hanno in fatti parecchie lezioni errate

comuni: c. 1 per dominum invece di pro Domino ; c. 3 contingere

in vece di pertingere; c. 6 artes in vece di partes; c. 8 quiferebat 'm

vece di portans; c. 15 libramento nutante in vece di libratus; c 19

dure invece di dare; c. 21 pa// irtus per passionis ictus. ') Il per

duto cod. Remigiano, per quanto le non molte varianti che abbiamo

ci permettono di stabilire , derivava da un cod. migliore , ma della

stessa famiglia del Trevirense, poiché al c. 9 leggeva con esso ci

baria in cambio di cibus, e in cambio di catenarum, catenariorum

che si avvicina al catharactariorum del Trevir. Di più al c. 8 (invece

di ipso medio oblato ) aveva ipsius et medio ablati , che risponde

aWillius e medio ablati del medesimo codice Trevirense: al c. 14

portava abruptam festinantiam contro Yabruptam festinanter del

Bruxell. e del Noallino; al c. 19 et quae gentilium, in cambio di et

haec gentilium; al c. 20 notoriam (non notariam come il Noallino ), ')

donde senza dubbio nacque il victoriam del Trevirense. Finalmente

al c. 21 il Remigiano dava carnales oculos angelico splendore percutere,

' ) Pati ictus fu preferito anche dal Ruinart. Ma volendo lasciare l'infinito

pati, converrebbe assolutamente mutare ictus in ictum; poiché qui non si tratta di

colpi e di ferite, ina del colpo mortale, del taglio della testa. In questo senso non

si trova, né può trovarsi adoperato che il singolare (cf. Cyprian, cp. 3, 2 p. 471, 7;

Pass, lacobi, Mariani etc. 11 ap. Ruin. p. 198 Veron.; cf. anche le espressioni af

fini: sub irta mortis ap. Cyprian, ep. 56, 1 p. 650, 20; sub ictu agonis ep. 80, 1

p. 8HQ, 9; ictus animadversionis in Cypriani Vita 12 p. CHI 15 Härtel; sub ictu

ferri in Pass, lacobi etc. 12 ap. Ruin. p. 199). Piuttosto che correggere ictus (da

toci da tutti i codd.) in ictum, dobbiamo pertanto senza esitare attenerci alla lezione

passionis ictus portaci dal miglior manoscritto , e che poco appresso ritorna due

altre volte. Non occorre dire che in pati ictus sarebbe impossibile prenderemo// per

un infinito sostantivato, intendendo: ictus roC pati. Infiniti sostantivati e più o meno

eleganti se ne trovano; anzi la stessa Passio Montani ci porge al c. 6 loqui nostrum,

maniera di dire tolta da Cyprian. Ad Donai. 1 p. 3, 10 (il luogo dei nostri atti

fu sconosciuto al Langen che impugnò la giustezza dell'espressione nel passo citato

di s. Cipriano, e sconosciuto del pari all'Hartel che con esempì di autori anche

ottimi la difese nella sua edizione di quel Padre voi. 3 p. XXI not.). Ma tali in

finiti stanno sempre al nominativo o all'accusativo, mai in casi obliqui (dove

mancando il latino di articoli, genererebbero troppa confusione), a meno che non

vengano retti da una preposizione (cf. e. gr. Tertullian. Adv. Valent. 10: et gallina

sortita csl de suo parere).

' ) È per semplice errore di stampa che nella edizione Veronese del Ruinart

si afferma, nella nota 51, che il cod. Remigiano legge costantemente nolana.

L'errore non fu emendato nella ristampa di Ratisbona 1N59. Notoria e notoria, del

resto, occorrono indifferentemente negli autori (cf. Porcellini Lexicon s. vv.): nolo-

ria falsa, come nei nostri atti, ò in Apuleio Metani. 7, 4 (1 p. 526 Hild.).
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che si avvicina più alla lezione del Trevir. carnales oculos angelico

splendore repercuteret, che non a quella del Noallino carnales oculi

angelico splendore percuterentur. Il Bruxellense, non sarà vano no

tarlo, invece di percuterentur, ha rutilarent , verbo che fu accettato

dal Bollando e dal Ruinart. E nondimeno esso è manifestamente

errato. Gli occhi carnali Flaviano non può averli attribuiti all'appa

rizione, poiché Successo si trovava già disciolto dal corporeo velo.

Nè l'aver Successo gli occhi fiammeggianti d'angelica luce poteva

di per sè renderlo irriconoscibile: senza dire che lo splendore non

risiedeva solo ne'suoi occhi, ma era diffuso in tutta la faccia e per

tutta quanta la persona (vultu pariter et cultu ' ) nimis clarus): erano

bensì gli occhi carnali, e cioè imperfetti, di Flaviano, che affascinati

da quel celeste fulgore, mal riescivano a ravvisare il martire (v. Cy

prian. De mortai. 19 p. 309, 4: quem [ sc. iuvenem statu celsum et darum

aspectu ] adsistentem sibi vix possit humanus aspectus oculis carna-

libus inlueri. Ci. Ad Donat. 5: adhuc carnalis aspectus saeculi nube

coecatur. Minuc. Fel. Octav. 32, 6: Deum oculis carnalibus vis videre?).

La lezione genuina ci deve dunque esser data dal cod. Noallino o

dal Trevirense. 2 ) Preferisco attenermi al primo, non solo perchè ge

neralmente migliore, ma anche perchè nel caso in esame ci spiega più

' ) Successo ha una veste luminosa, ciò vuol dire, credo, biancolucente (cf.

De laude mari. 30: splendor nivei amirìus) come quella degli angeli, ai quali somi

glia altresì nello splendore del volto. Una simile tunica porta il Cristo nella visione

di Mariano: discincta... in tantum candida luce etc. ( Ruin. p. 1Q7 Veron. ). Negli

atti di s. Perpetua, al contrario, le apparizioni non hanno mai abiti così folgoreg-

gianti, così celesti. Non solo Dinocrate nel luogo del refrigerio (che non è pro

priamente il paradiso, ma, secondo la opinione di Tertulliano De an. 54 sqq. e
di altri, quel luogo apud inreros, dove tutte le anime dei non martiri dovranno

dimorare fino al dì del giudizio) ha semplicemente un beli' abito (bene vestitum);

ma perfino il brabeuta divino , il Cristo , non indossa che una tunica listata di

porpora e calza sandali ornati d'oro e d'argento: purpuram per medium pectus

habens et multiplices galliculas ex auro et argento factas. — Quando scrissi nella

Pass. ss. Perp. et Felic. sul valore di collidila o gallicula (p. 45 sqq.), mi sfuggì

la nota di V. K. Zander in Wöfflin's Archiv f. lat. Lexikographie 6 (1889) p. 528,

dove il vocabolo viene spiegato : „Die Schalen der frischen welschen Nüsse," con

l'appoggio di Placid. gallicola: cortice nucis iuglandis viridis. Tengo però ad av

vertire che se l'aver conosciuto codesto articoletto avrebbe reso bibliograficamente

più completa la mia ricerca, non avrebbe punto modificata la spiegazione da me

difesa.

s) E superfluo notare che il verbo percutere si addice benissimo alla luce.

Senec. tierc. Fur. 814: percussit oculos lucis ignotae nitor.
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facilmente l'origine della lezione errata (rutilarent) del Bruxellense,

il cod. più antico.

Che sono lontanissimo dal credere di aver dato il testo defi

nitivo della Passio Montani et Lucii, mi occorre appena dichiararlo.

La nuova recensione che io mi fo ardito di presentare al pubblico

non ha altra pretesa che di facilitare ai lettori l'esame del mio studio

critico sopra uno dei monumenti più venerati dell'Africa cristiana.



PASSIO

Montani, Lucii et sociorum.



Codices: B (Bruxellensis), N (Noallinus), R (Remigianus), T (Trevirensis).



PASSIO SS. MONTANI ET LUCH.

I. Et nobis est apud vos certamen, dilectissimi fratres, ut nihil

aliud agendum Dei servis et Christo eius dicatis, quam de multitu-

dine fratrum cogitare; qua vi, qua ratione hic amor, hoc officium ad

has nos impulit litteras, ut fratribus post futuris et magnificentiae Dei 5

fidele testimonium et labores ac tolerantiam nostri pro Domino me-

moriae relinqueremus.

II. Post populärem tumultum quem ferox vultus praesidis in

necem concitavit, postque sequentis diei acerrimam persecutionem

christianorum, praevaricata violentia apprehensi sumus Lucius, Mon- 10

tanus, Flavianus, Iulianus, Victoricus, Primolus, Renus et Donatianus

catecuminus, qui baptizatus in carcere statim spiritum reddidit, ab

1 Incipif passio sanctorum montani et gemelli martyrum B; Incipit passio

sanctorum martyrum montani et gemelli N; Incipit passio sanctorum martirum

Montani et Gemellis T; Passio Sanctorum Montani et Oetnellis R; Passio ss. Mon

tani et Lucii conieci (cf. supra p. 3 not.) — 2 Baronius epistulae praeßgit inscrip-

tionem Lucius Montanus Flavianus Iulianus Victoricus etc. fratribus universis salu-

tem — Et] Ut N; Et-certamen om. B — dilectissimi fratres N; Dilectissimi fr. B;

fratres dil. T - ut] nobis B; om. N — 3 aliud] + est B — agendum] -f

quam de B — Dei] de dei N — om. eius N — dicatis] dicamus B — quam] et B

— 3-4 de multittidine] multitudiiiem T - 4 cogitare] cogitandum B — qua vi qua]

quam uim qua" T; quamquam B; qua quidem Baronius — ratione] ratione T —

hoc] per hoc B — 5 nos + scribendas Baron. — impulit] impulerit B — 6 fidele]

fidelis T — labores] laboris B — ac] ad T; om. B — tolerantiam] tollerantiam N

— nostri om. B — 6-7 pro Domino memoriae] per dominum mcmoriam BT -

7 relinqueremus] relinquemus T — 6-7 legendum et laboris ac tolerantiae nostri pro

Domino memoriam relinqueremus auf l. b et post ut collocandum — 8 vultus prae

sidis in necem] uultus in necem presidis T — 9 concitavit] concitaret T - sequen

tis] sequendis T — diei corr. m. 2 in B — persecutionem bin repctit NT; — 10

praevaricata violentia conieci; praeuaricatam uiolentiam N; preuaricata" uiolentiä T;

praeuaricatam R (?) Ruinart; om., rede ort., B — 11 Victoricus] uictorius N — Pri

molus BN; Primulus T — 12 catecuminus seripsi; cathecuminus BNT — 12 red

didit] tradidit Surius Baron. — statim sp. redd. ab aquae baptismo ad martyrii co-

ronam ] statim sp. redd. ad martyrii coronam ab aqua baptismatis N; statim ut

redit ab aquae baptismo ad m. c. R.
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aquae baptismo ad martyrii coronam immaculato itinere festinans.

nec non et circa Primolum similis consummationis exitus contigit;

nam et ipsum ante paucos menses habita confessio baptizavit

III. Igitur apprehensis nobis et apud regionantes in custodia

5 constitutis, sententiam praesidis milites nuntiare audivimus, quod heri

corpus nostrum minaretur urere. nam, ut postea quoque verissime

cognovimus, exurere nos vivos cogitavit sed Dominus qui solus de in-

cendio servos suos potest liberare, in cuius manu sermones et corda

Prov.21,1. sunt regis, furentem a nobis saevitiam praesidis avertit et incumbentes

loprecibus assiduis tota fide, statim quod petivimus accepimus; accensus

paene in exitum nostrae carnis ignis extinctus est et flamma cami-

norum ardentium dominico rore sopita est. nec difficile credentibus

fuit nova posse ad vetera exempla pertingere, Domino per spiritum

pollicente, quia qui gloriam istam operatus est in tribus pueris vin-

I5cebat et in nobis.

IV. Tunc a proposito suo Domino repugnante confractus, mitti

nos in carcerem iussit. quo deducti a militibus sumus, nec expavimus

foedam loci illius caliginem; moxque carcer tenebrosus Spiritu per-

lucente resplenduit, et contra obscuritatis deformia et caeca nocte

20 contecta instar diei fidei devotio Candida luce nos vestiit. et ad sum-

mum ascendebamus locum poenarum quasi ascenderemus in caelum.

1 immaculato itinere festinans] immaculato itinere festinauit R; immorulato

it. fest, inepte coni. Bolland. — ab aquae — festinans om. B — 2 nec non -

similis] Circa primolum siquide similis T — consummationis exitus contigit] con-

summatio c. e. N — 3 menses BNR; dies T Bolland. Ruin. — 5 nuntiare audivi

mus R; nuntiabant B; nunciabant N; nuntiauerunt T — quod heri — urere N;

quod heri ardens (ardentem Baron.) interitum minaretur B; quod die hesterno mi

naretur T — 8 potest liberare] liberat T — 9 saevitiam praesidis BNT; praes. saev.

Sur. Baron. Ruin. — avertit] uertit BN — 10 praecibus N — accensus paene] ac-

censusque B — 11 exitum BNT; Sur. Baron. Bolland. exitium redefortasse — nos

trae carnis] carnis n. T — extinctus T om. est — flamma] cum flamma N — 11-12

caminorum] caminiorum T — 12-13 nec difficile cred. fuit] Nam difficile fuit T —

13 pertingere] contingere BT — per spiritum] in spiritu BT — 15 om. et NT —16 a

proposito corr. in B m. 2 ex apposito — repugnante NR; propugnante T; uolente

B — 17 om. a militibus sumus B — nec] non B — 18 foedam loci illius] fedam

illam loci BN — moxque carcer] Ascensus N; Accessus T — 18-1Q perlucente] pre-

lucente T; in B m. 2 corr. prolucente — 19 obscuritatis deformia] obscuritate de-

formi T — 19-20 ceca nocte contecta N; caeca noctis contecta B; ceca nocte

contecta T — 20 post fidei add. nos T — nos vestiit] nos uestiuit T; uestiuit B

om. nos — et ad] ad T om. et; et sie ad Baron. — 21 ascendebamus] male Baron,

corr. descendebamus - quasi ascend.] ascend. quasi T.
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quales illic dies duximus, quales transegimus noctes exponi nullis

sermonibus possunt: tormenta carceris nulla affirmatione capiuntur.

nec veremur atrocitatem loci illius ut est dicere; quo enim temptatio

grandis est, eo maior est ille qui eam vincit in nobis. et non est

pugna, quia est Domino protegente victoria; nam et occidi servis Dei 5

leve est, et ideo mors nihil est, cuius aculeos comminuens conten-

tionemque devincens Dominus per trophaeum crucis triumphavit.

sed et nulla causa armorum est nisi quando miles armandus est, nec

armatur nisi quando congressio est, et in coronis nostris ideo prae-

mium est quia certamen ante praecessit, nec datur palma nisi con-10

gressione perfecta, sed paucis diebus visitatione fratrum refrigeravimus;

nam omnem noctis laborem diei solatium laetitiaque abstulit.

V. Tunc Reno, qui nobiscum fuerat, somno apprehenso, osten-

sum est ei produci singulos, quibus prodeuntibus lucernae singulae

praeferebantur; cuius autem lucerna non praecesserat, nec ipse pro- 15

cedebat et cum processimus nos cum lucernis nostris, expergefactus

est. et ut nobis retulit laetati sumus, fidentes nos cum Christo ambulare,

qui est lucerna pedibus nostris et qui est sermo, scilicet Dei. p«>>8,ioö

VI. Post ipsam noctem dies nobis hilaris agebatur. et conti nuo

eadem die subito rapti sumus ad procuratorem qui defuncti procon-20

sulis partes administrabat. o diem laetum! gloriam vinculorum! o

optata votis Omnibus catena! o ferrum honorabilius atque pretiosius

1 duximus... transegimus] duxerimus... transegerimus Baron. — 2 tormenta)

nec tormenta B — nulla] ulla B — 3 nec] sed B — loci illius ut est dicere NR (?);

loci ut est dicere B; loqui ut est T — 3-4 quo enim - ille] quia ubi temptatio est

grandis, ille ibi maior est B — 4 eo bis repeiit T; hoc N — in nobis] in bonis R

— et non est pugna] nec nostra est pugna T — 5 quia est] (cf. Cypriani Vit. 11:

non est poena quia gloria est); qua non sit B — Domino] domini T — 6 aculeos BN

(cf. Pass. Iacobi, Mariani etc. 3 ap. Ruin. p. 195 Veron.); aculeum T — commi

nuens] convellens Baron. — contentionemque] atrocitatemque T - 7 trophaeum

crucis] tropaeum B om. crucis — 8 sed et n. c. NT; sed et causa nulla B; sed

nulla causa Ruin. — nisi quando] nisi quia T - 8-9 nec armatur] nec armator B;

et armatus T — 9 nisi quando congressio] quia egressio T — 9-10 ideo praemium] pr.

ideo B — 10 om. ante B — 11 refrigeravimus] refrigerati sumus T; nos refrigera

vimus prave Baron. — 11 solatium] solacio T — laetitiaque abstulit] laetitia sub-

leuauit T - 13 somno apprehenso] comprehensus T — 14 om. ei T — 15 cuius]

Cum N — praecesserat] processerat B — procedebat] praecedebat BT — 16 et

cum] et B. om. cum - 18 et qui est sermo scilicet Dei] et sermo Dei B; qui est

sermo sc. Dei NT — 19 agebatur] augebatur B — 21 partes] artes BT — adminis

trabat] amministrabat NT — gloriam] gloria T — 21-22 o optata] optata om. o

N — atque pretiosius optimo auro] et praetiosius auro optimo N.
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optimo auro ! o Stridor ille ferri qui strepebat dum trahitur per

aliud ferrum! loqui nostrum futurorum solatium fuit, atque ne hac

iocunditate tardius frueremur, a militibus incertis ubinam nos prae-

ses audire vellet circumducti sumus huc atque illuc pertotum forum.

5tunc nos in secretarium vocavit, quia necdum hora passionis advenerat

unde prostrato diabolo victores sumus in carcerem reversi et ad alte-

ram victoriam reservati. hoc itaque praelio victus diabolus, ad alteras

se astutias vertit, fame nos et siti temptare molitus, et hoc suum prae-

lium multis diebus fortissime gessit, ita ut (quod magis secum facere

loadversarius putabat) aegrotantium copia ad solonem fiscalem et aquam

frigidam laboraret.

VII. Hic autem labor, haec inopia, hoc necessitatis tempus ad

Deum pertinuit, dilectissimi fratres; nam qui nos temptari voluit, ipse ut

adlocutionem in ipsa temptatione haberemus ostendit. nam Victori pres-

l5bytero commartyri nostro, qui statim post hanc eandem visionem pas-

sus est, ostensum est hoc. Videbam, inquit, puerum huc in carcerem

introisse, cuius fuit vultus perlucidus super splendorem inenarrabilem,

qui nos deducebat per omnia loca ut exiremus; egredi tarnen non

potuimus, et ait mihi: Adhuc modicum laboratis, quia nunc impedi-

20 mini; sed confidite quia ego vobiscum sum. et adiecit: Die Ulis, quia

gloriosiorem coronam habebitis. nec non: Ad Deum suum Spiritus

properat, et anima iam proxima passioni sedes suas requisivit nam

hunc eumdem dominum de paradiso interrogavit ubi esset cui ille ait

1 o Stridor] Stridor T om. o - 2 futurorum solatium fuit] futurorum sola

tium uidebatur B; futurum solatium uidebatur T: ante futurorum excidit nisi fal

ler de tolerantia (cf. Cyprian. De mortal. 2: tolerantiam futurorum) -- 2-3 ne hac

iocunditate] in hac iocunditate T -- 3 iocunditate BNT; edd. iueunditate — om.

incertis B — 4 circumducti - forum ] huc atque illuc (in B illuc m. 2 corr. ut

vid. ex illnd) per totum forum circumducti sumus BT — 9 secum facere adversa-

rius BN; secum aduersarius facere T; se cum diabolo facere adversarius perperam

corr. Bolland. — 10 aegrotantium corr. Sur.; aegrotatur B; egrotus N; egrotum T

— solonem] nisi hoc vocabulum corruptum iudicetur. censendum est proprium ser-

monis Afrorum. Locum aegrotantium — laboraret sie Baronius immutavit quod

aegrotabant corpora ob Solonem fiscalem qui aquam frigidam post laborem non

daret — 13-14 ipse ut adlocutionem] ipsum ut adl. BN; ipsum ut alleviationem

corr. Baron, iniuria — 14 haberemus ostendit] hab. se ostendit B — 15 commar

tyri] commartyre BN - 16 inquit] inquid T — 18 deducebat] deducebant B —

ut exiremus] quaque iremus T; quacumque R — 19 om. nunc T — 20 quia ego

vobiscum sum] quia ego hic sum uobiscum T — adiecit] ait NT — 21 nec non]

et T — nec non: Ad distinxi ; nec non ad edd. — 22 properat] prosperans B;

properans N — 23 cui ille ait] Cui ait T; Et ait Uli N.
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Extra mundum est. Ostende mihi illum, inquit. et ait illi: Et ubi erit

fides? cumque hoc per humanam pusillitatem diceret: Quod me

mandas tenere non possum, die Signum quod eis dicam, respondit

ei dominus et ait: Die illis Signum Iacobi. laetandum est , fratres

carissimi, ut patriarchis, etsi non iustitia, vel laboribus adaequari pos- 5

simus. sed qui dixit: Invoca me in die pressurae et eximam te et Ps. 49, 15.

clarificabis me, ad clarificationem sui flexus, post preces ad se habitas

commemoratus est nostri, prius miserationis suae denuntians munus.

VIII. De hoc enim sorori nostrae Quartillosiae hic nobiscum

positae ostendit, cuius mulieris et maritus et filius ante triduum passi 10

erant. ipsa quoque hic residens propinquitatem suam velociter sub-

secuta est. quae in hunc modum quod vidit exposuit: Vidi, inquit,

filium meum qui passus est venisse huc ad carcerem; qui sedens

super labrum aquarum ait: Vidit Deus pressuram vestram et laborem.

et post hunc introivit iuvenis mirae magnitudinis portans phialas 15

duas singulis manibus lacte plenas, et ait: Bono animo estote , me-

moratus est vestri Deus. et ex phialis quas ferebat dedit omnibus

bibere, quae phialae non deficiebant et subito ablatus est lapis qui

fenestram dividit medius. sed et clarae fenestrae ipso medio ablato

liberam caeli faciem admiserant. et posuit iuvenis ille quas ferebat 20

phialas unam ad dexteram et alteram ad sinistram, et ait: Ecce satiati

estis et abundat, et tertia adhuc phiala superveniet vobis. et abiit.

IX. Altera die post hanc visionem expectantes eramus horam

1 Ostende mihi illum (illud T) inquit NT; Ostende illum, inquit, mihi B —

et ait BNT; Qui ait edd. — illi: Et ubi] illi dominus. Et ubi T — 2 hoc] hic B

— pusillitatem] fragilitatem T — 4 om. ei T — 5 carissimi] dilectissimi BT — etsi]

et B — om. adaequari R. — 7 clarificabis B; glorificabis N — laetandum — cla

rificabis me om. T — sui flexus scripsi; sui fletus BN ,• post fletus T; fuit flexus

Baron. — post preces ad se hab.] ad preces confugiens T — 9 Quartillosiae BN;

Tarquillacsie T; corrigendum puto Quartillosae — hic] his T — 11 residens B;

reddens NT quod forsitan restituendum — propinquitatem] proprietatem N — ve

lociter] uolociter N - 13 om. huc B — 14 aquarum NT; aquarium B — post

Deus add. et T - 15 portans phialas] qui ferebat fialas BT — 16 singulis mani

bus ßNT; sing, in m. Ruinart — lacte] easque lacte Baron. — 16-17 Memoratus] com

memoratus BT — 17 vestri 4- omnipotens T — phialis -f illis B — 18 ablatus]

allatus BN — 19 clarae fenestrae] lateri f. R - ipso medio ablato] i. m. allato BN;

illius e medio ablati T; ipsius et medio ablati R - 20 admiserant BN; amiserant

R; admiserunt T — omm. et BT — 22 sqq. Et abiit. Altera die — expectantes] Et-

abiit altera dies que post hanc uisionem illuxit. Expectantes (es corr. m. 2; scriptum

erat ut vid. ibus] autem B; Tunc abiit. Altera die que post hanc uisionem illuxit

expectantes T.
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illam, quando fiscalis non cibus sed penuria et necessitas inferretur;

quia cibus nullus nobis suberat , nam et altera die ieiuni mansera-

mus. subito autein ut sitientibus potus, esurientibus cibus, deside-

rantibus martyrium obvenit, ita laboribus nostris refrigerium Dominus

5 per Lucianum carissimum nobis praebuit , qui disrupto catenarum

durissimo obice, velut per duas phialas, per Herennianum hypodia-

conum et Ianuarium catecuminum , alimentum indeficiens omnibus

ministravit. hoc subsidium aegros et laborantes nimium suffulsit: eos

quoque qui per eumdem laborem, hoc est per incommodum solonis

10 et frigidae aquae, aegritudinem iam inciderant, ab infirmitate revocavit

cuius tam gloriosis operibus omnes apud Deum gratias agimus.

X. Iam nunc , dilectissimi fratres , et de amore quem in nos

invicem habemus aliqua dicenda sunt, nec instruimus, sed admone-

mus, quia sicut simul unanimes fuimus, ita et apud Dominum una

15vivimus et oramus. tenenda est concordia caritatis, dilectionis vin-

culis inhaerendum est. tunc diabolus prosternitur, tunc a Domino

Matth. i8,i9. quicquid postulatur accipitur, ipso pollicente ac dicente: Si duo ex

vobis consenserint super terram, de omni re quamcumque petieritis a

patre meo continget vobis. nec alio modo vitam aeternam accipere

20 et cum Christo regnare poterimus, nisi fecerimus quod praecipit

faciendum qui et vitam promisit et regnum. eos denique hereditatem

Dei consequi qui pacem cum fratribus tenuerint, suo magisterio ipse

1 quando] que T — cibus] cibaria RT — inferetur N — 2 nullus nobis NT;

nobis nullus B — et altera die] et alterum diem R; ante diem T — 3 omm. autem

NT — esurientibus cibus] esurien cybus N — 5 omm. per NT — disrupto catena

rum B; dirupto cathenarum N; disrupto catenariorum R; disrupta catharactario-

rum T — 6 omm. durissimo BT — velut] uelud NT — 6-7 hypodiaconum] yp-

podiaconum NB ; ippodiaconum T - 7 cathecuminum BNT — 7-8 ministrauit

omnibus N — 8 egros laborantes N om. — et hoc — suffulsit om. T — 9 om.

quoque T — om. per ante incommodum T — 10 et -f penuriam Baron. — om.

aquae T — iam corr. m. 2 in B. — inciderant corr. Surius; incedebant B; inci-

debant NT — 1 1 apud Deum] domino T. — egimus T — 1 2 in nos] inter nos N

— 13-14 sed ammonemus N; set monemus T — 14 quia] ut T — sicut simul m.

2 corr. in B. alia voce erasa — fuimus] sumus B — Dominum] deum NT — 15

oramus] oremus BT — ita — oramus] ut apud deum pariter uiuamus oremus' T —

dilectionis NT; et dilectionum B — 17 ac] et T — 18 consenserint BN; conuenerint

R ; corrigend. puto duobus... convenerit (cf. Cyprian. Testim. 3, 3; De cath. eccl. un.

.12; ep. 11, 3) — Si duo — re om. T — quamcumque petierint fiet illis a patre

meo N; quamcumque petieritis a patre meo continget vobis B (cf. Cyprian. //.

cc); quicquid petieritis in nomine meo, fiet uobis T — 22 Dei] domini T — om.

suo magisterio N.
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Dominus denuntiat dicens: Beati pacifici, quoniam filü Dei voca- Matth

buntur- quod exponens apostolus ait: Sumus filii Dei. si autem filii, R°m-

et heredes, heredes qvidem Dei, coheredes autem Christi siquidem

compatiamur, ut et commagnificemur. si heres esse non potest nisi

filius, filius autem non est nisi pacificus, hereditatem Dei habere non 5

poterit qui pacem Dei rumpit. et hoc non quasi non admoniti di-

cimus aut sine divina ostensione suggerimus.

XI. Nam cum Montanus cum Iuliano habuisset sermones ali-

quos ob eam mulierem quae ad nostram communionem obrepsit,

quae non communicabat, cumque post correptionem quam in eum 10

congesserat in frigore ipso discordiae mansisset, ostensum est eadem

nocte Montano hoc. Visum est, inquit, mihi venisse ad nos centu-

riones. cumque deducerent nos per viam longam, pervenimus in

campum immensum in quo nobis occurrerunt Cyprianus et Leucius.

pervenimus autem in locum candidum et facta sunt vestimenta nostra 15

Candida et caro nostra commutata candidior vestimentis nostris can-

didis. ita autem perlucida fuit caro nostra, ut oculorum visum ad

intima cordis admitteret. et respiciens in pectus meum video quasdam

sordes, et experrectus sum in visione. et occurrit mihi Lucianus, et

retuli illi visionem et aio Uli : Scis quia sordes illae illud est quod 20

non statim concordavi cum Iuliano ? et in hoc experrectus sum. qua

de re, fratres dilectissimi , concordiam , pacem , unanimitatem omni

virtute teneamus. imitemur iam hic esse quod ibi futuri sumus. si

1 denunciat N; enuntiat BT — ante filii addend. vid. ipsi — 2 Sumus T:

ut simus B; sinuis N — 3 quidem BN; autem T Ruin. — 4 compatiamur ut et]

compatimur ut B omisso et; ut corr. m. 2 — commagnificemur T; magnificemur

BN — esse non potest BNT; non potest esse Ruin. — 6 qui pacem Dei corr. in

B m. 2 voce vel vocibus abrasis — et hoc non quasi non admoniti] Et quasi non

ammoniti hoc nunc N ; non sec. omm. BT, Ruin. Boll., supplevit Baron. — ostensione

BT; offensione iV Ruin. — 8 habuisset cum Iuliano T — 9 om. nostram B — ad

nostram comm. obrepsit] ad nostram muliere obrepsit communione T — obrepsit]

oppressit B; accessit inepte Baron. — 10 in eum] in eam BT — 11 congesserat]

ingesserat N — frigore] rigore B — eadem] in eadem N — 12 hoc. Visum —

mihi om. T — 14 immensum BN; inmensum T — nobis occurrerunt NT; oc-

cumtnt nobis B — 15 nostra post vestimenta om. N — 16 commutata] inmutata

T — candidior -f est facta B — om. nostris T — 17 oculorum visum] v. ocul. N

— 19 experrectus] expergefactus T — 20 quia N; quoniam BT — 21 experrec

tus sum] expertus sum N; expergefactus est T — 22 unanimitatem] unitatem B

— 23 imitemur BNT; Baron, sine aequa causa enitamur — hic] ibi T — omm.

ibi BN.
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nos invitant iustis promissa praemia, si terret iniustis poena prae-

dicta , si cum Christo esse et regnare cupimus , quae ad Christum

et ad regnum ducant illa faciamus. optamus vos bene valere.

XII. Haec omnes de carcere simul scripserant; sed quia necesse

5 erat omnem actum beatorum martyrum pleno sermone complecti,

quia et ipsi de se per modestiam minus dixerant et Flavianus quoque

privatim hoc nobis munus iniunxit, ut quicquid litteris eorum deesset

adderemus, necessaria reliqua subiunximus. cum per plurimos menses

reclusi tulissent carceris poenas et fame et siti diu laborassent, tan-

10 dem sero produci iubentur et ad praetorium praesidis admoveri. et

omnibus quidem gloriosa voce confessis , cum Flaviani adiutorium

reclamaret amore perverso, negans eum diaconum, quod confitebatur,

in ceteros, id est Lucium Montanum Iulianum Victoricum, dicta sen-

tentia est, Flavianusque rursum receptus est. et quamvis haberet

I5plenam doloris materiam, quia scilicet de tarn bono collegio sepa-

ratus est, tarnen fide et devotione qua vixit credebat id fieri quod

Deus vellet, et tristitiam solitudinis destitutae religio sapientiae tem

perabat, dicebat etiam : Cum cor regis in manu Dei sit, quae

causa moeroris est, aut quare succensendum putem homini, qui hoc

20loquitur, quod iubetur? sed de Flaviano postmodum plenius.

XIII. Interim ceteri ducebantur ad victimae locum. concursus

undique gentilium et omnium fratrum fit, qui quamvis obsequentes

aliis et ceteris Dei testibus pro religione et fide quam Cypriano do-

cente didicerant, tunc tarnen officio pleniore et copia maiore conve-

25 nerant. erat illic videre martyres Christi felicitatem gloriae suae vultus

1 iustis] iustos B — iniustis] iniustos B; inimustis T — 2 omm. ad ante re

gnum BT — ducant] perducunt T — 5 beatorum martyrum N; m. b. BT — 6 et

ipsi de se] de se et ipsi B — per modestiam] propter mod. T; om. B — 7 priva

tim] priuatum T — deesset] defuit T — 8 necessaria B; necessario igitur N ; neces-

sario T — reliqua] aliqua B — cum T; cumque B; dum N Ruin. — 9 reclusi

tulissent carceris poenas] fuissent in carcere B — et BN; ac T — 10 om. ad ante

praetorium N — 11 confessis] professis B — 12 quod] con N — 13 in] inter BNT;

corr. Ruin. — 14 Flavianusque B; Flavianus NT — om. est post receptus N —

15 doloris] doloribus T — quia] quod B; om. T — 16 om. est T — qua om. T

— credebatque T — 17 religio] religione B — 19 hoc loquitur BT; 1. hoc N —

20 plenius] melius T — 21 concursusque T — 22 itaque N; undique B; fit undi

que T — fit N; fuit B; om. T — quamvis] quauis T — 23 aliis] alias T — Dei]

diei N — 24 didicerant] didicerunt N — tunc tarnen] tarnen tunc N — 25 om.

Sitae N.
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hilaritate testantes, ita ut possent ceteros provocare ad propriae vir-

tutis exempla etiamsi tacerent. sed nee sermonis largitas defuit; nam

cohortatibus suis singuli plebem corroboraverunt. et Lucium quidem»

praeter ingenitam lenitatem et probam ac modestam verecundiam,

infirmitas etiam gravis et labor carceris fregerat, ac propterea cum 5

comitibus paucioribus solus ante praecessit, ne multitudinis nimiae

pressura defusioni sanguinis invideret. qui tarnen et ipse non taeuit,

sed comites suos quomodo potuit instruxit. cui cum dicerent fratres:

Memento nostri, Vos, inquit, mei mementote. quanta martyris humi-

litas, de gloria sua nec sub ipsa passione praesumere! Iulianus quoqueio

et Victoricus insinuata diu fratribus pace et commendatis omnibus

clericis, maxime eis qui famem carceris visitaverant , ad passionis

locum cum gaudio et sine pavore venerant.

XIV. Sed enim Montanus et corpore et mente robustus, quam-

quam ante martyrium gloriosus ea Semper quae veritas postularetlö

constanter et fortiter dixerit sine ulla exceptione personae, tarnen de

martyrio proximo crescens prophetica voce clamabat: Sacrificans diis Ex. m, 20.

eradicabitur nisi Domino soli. et hoc frequenter iterabat, insinuans et

inculcans non licere deserto Deo ad simulacra et manufacta figmenta

accedere. haereticorum quoque superbiam et improbam contumaciam 20

retundebat contestans eos ut vel de copia martyrum intelligerent eccle-

siae veritatem, ad quam redire deberent. deinde lapsorum abrupta festi-

nantia, negotiationem pacis ad plenam paenitentiam et Christi senten-

tiam differebat, neenonintegros quoque ad tutelam integritatis exhortans:

1 hilaritate] hylaritate NT; hylaritate" B — om. ceteros B — 2 etiamsi] etiam

si N — 3 cohortatibus] choortatibus N ; cohortationibus B; exortationibus T —

post. plebem add. Dei T — 4 praeter] propter BN — 5 om. etiam N — om. carceris

fregerat N — 6 commitibus N omisso cum — om. solus T — multitudinis] mul-

titudo B — 7 pressura defusioni] pressurae defusione B; pressura fusioni T —

8 quomodo + purius T — instruxit] doeuit T — 9 Vos] nos N — mei memen

tote] mein, mei T — 10 nec -f- soli B — praesumere] presuntebat T — 11 et Vic

toricus] ac uictoricus N — 12 famem (famen B) carceris uisitauerant BN; f. c.

passi erant T — 14 Sed enim] Et T —omm. et ante corpore BT — 15 ea semper

quae] quiequid Semper BT — postularet] postulauerit T — 16 om. et fortiter T —

ulla] ulle T — exceptione] malim aeeeptione (cf. e. g. Cyprian, ep. 69, 14 p. 763, 19

Härtel) — 19 deserto Deo] deo deserto N — 19-20 manufacta figmenta accedere]

manufacta ydola sacrificia offerre T — 20 superbiam] superbam T — 22 ad quam

redire] ad quem ire R. — deberent BN; debeant R; verba intelligerent — deberent

in T erasa — 22-23 abrupta festinantia negotiationem corr. Ruin; abruptam festi-

nanter negationem BN; abruptam festinantiam negationem T; abruptam festinan-

tiam R — 23 ad ante plenam add. supra lin. alia m. in B — 24 quoque] quosque T,
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State fortiter, fratres, et constanter militate, dicebat. habetis exempla,

nec vos perfidia Iapsorum destruat ad ruinatn, sed nostra tolerantia

magis aedificet ad coronam. virgines quoque singulas admonebat ut

sanctitatem suam tuerentur. generaliter omnes docebat ut praepositos

5 venerarentur. praepositis quoque ipsis concordiam pacis insinuans,

nihil esse melius aiebat quam praepositorum unanimem voluntatem.

tunc et plebem posse ad sacerdotum obsequia provocari et ad vin-

culum dilectionis animari, si rectores plebis pacem tenerent. hoc enim

est propter Christum pati, Christum etiam exemplo sermonis imitari

10 et esse probationem maximam fidei. o exemplum grande credendi!

XV. Cum autem iam carnifex immineret et gladius super cer-

vices eius libratus penderet, expansis ille ad caelum manibus, voce

clara, ita ut non tantum ad aures plebis, sed et gentiles quoque ipsos

sonus vocis feriret, oravit rogans et deprecans ut Flavianus qui per

15 suffragium populi de comitatu eorum remanserat, sequeretur die

tertia. et quo precis suae fidem faceret, manualem quo oculos fuerat

ligaturus in partes duas disscidit et iussit alteram reservari, qua Fla-

viano oculi post crastinum ligarentur. sed et in medio eorum solum

servari iussit ut nec sepulturae consortio privaretur. et perfectum est

20 sub oculis nostris quod Dominus in evangelio suo repromisit, ut qui

cf.Marc.ii, tota fide peteret quicquid peteret impetraret. nam post biduum, se-

cundum quod postulatum fuerat, Flavianus quoque productus gloriam

suam passione perfecit. quoniam tarnen, ut supra dixi, etiam ipse

2 perfidia lapsorum BNT; 1. p. edd. — 3 ammonebat NT — 5 praepositis

quoque] prepositisque T — 5-6 insinuans nihil] insinuat et nihil N - 6 quam om.

T — unanimem N; unanimam B; unanimi voluntate T — 7 tunc] Tunc ad T —

sacerdotum NRT; sacra B — 8 enim omm. NT — 9 est] esse T — exemplo ser

monis] serm. ex. T — 10 esse omm. NT — o] et Baron, — exemplum grande]

grande exemplum T — 11 autem om. NT — super] supra T — 12 libratus] libra-

tnento nutante BT — 13 ille ad caelum manibus N; ad deum ille manibus T; ille

manibus ad Deum B (duae uliimae voces scriptae sunt m. 2 pro aliis erasis) —

12-13 uoce clara ita ut non in B m. 2 scripsit in rasura — 13 ad aures plebis] ad

totius plebis aures B; per tocius plebis aures T — sed et] sed et ad B; sed ad T

— 14 feriret] euaderet BT — rogans et deprecans om. N — 15 populi] populonim

N — 17 ligaturus] perperam Ruin, ligatus — in parte N om. duas — disscidit]

discidit NT - 18 post eorum Baronius add., sua opinor coniectura, in area, cf.

p. 60 sq. — 19 priuaretur N; separaretur BT — verba sed et in — privaretur om. T —

20 evangelio suo B-, euangelio N; om. T -- 21-22 secundum quod (sicut T) pos

tulatum fuerat BT; om. N - 22 gloriam] gloriosam R — 23 passione] passionem BR

- tarnen om. T — supra dixi] d. s. N.
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mandavit ut bidui moram memoratis causis iungeremus , faciendum

erat necessitate maiore quod fieri merito deberet etiamsi non iuberetur.

XVI. Post suffragia illa, post voces illas quibus quasi pro salute

eius amicitia inimica surrexerat, revocabatur in carcerem virtute ro-

busta, invicta mente, fide plena. nihil de animi eius vigore mutilaverat 5

remanendi contemplatio , quae quamvis posset movere , tarnen fides

quae imminentem passionem tota devotione praesumserat, tempora-

nea impedimenta calcaverat. haerebat lateri eius incomparabilis mater

quae, praeter fidem qua ad patriarchas pertineret, in hoc etiam se

Abrahae filiam comprobavit, quod filium suum et optabat occidi et 10

quod interim remansisset contristabatur glorioso dolore, o matrem

religiöse piam ! o matrem inter vetera exempla numerandam ! o Ma-

chabaeicam matrem ! nihil enim interest de numero filiorum, cum

perinde et haec in unico pignere totos affectus suos Domino man-

ciparit. sed ille collaudans matris animum, ut dilationem suam non 15

doleret, Scis, inquit, mater merito carissima, ut Semper temptaverim,

si confiteri contigisset, martyrio meo frui et frequenter catenatus

videri et saepe differri. si ergo contigit quod optavi, gloriandum est

potius quam dolendum.

XVII. Et cum ad carceris ianuam veniretur, difficilius multo20

et tardius visum est quam solebat aperiri, obnitentibus etiam catarac-

tariorium ministris, ita ut videretur obfirmata spiritu quodam repu-

gnante atque testante indignum esse carceris sordibus eum foedari,

cui caeleste habitaculum pararetur. quia tarnen divinitas coronae

dilatae dignas causas habebat, iam caeli et Dei hominem invitus car- 25

1 moram om. T — memoratis] memorati T - causis] causam T; causis corr.

in B 2 m.: scriptum erat ut vid. causa — iungeremus] iuberemus B — 3 omm. illas

BT — 5 invicta mente] mente inuicta B — 6 remanendi + quidem B -• tarnen]

ita BN — 7-8 temporanea] temperalia T — 8 calcabat BT - 9 pertinebat] T perti

neret BN — in hoc] per hoc T; hoc N — 10 optabat] optauit N - 11 glorioso

BNR; intimo T — 12 vetera] uera N - numerandam BN; uenerandam T — 13 Ma-

chabaeicam] machabeticam BN; machabeicam T — 14 pignere N; pignore BT —

14-15 maneiparit] maneipauit BT - 15 animum -f consolabatur interdum R — 16

inquit] inquid T — carissima] castissima B — 18-19 est potius] potius est T — 21

visum est om. BN — aperiri] aperiebatur BN — etiam in B m. 2 add. — 21-22 ca-

taractarionim] catheracteriorum T ; carcerariorum B - 22 obfirmata] obfirmatuin B;

om. T — 23 foedari om. TN — 23-24 -ri cui — pararetur scripsit in B m. 2 pro

aliis voeibus erasis — 24-25 diuinitas coronae dilatae T; d. corona dilata N; di-

uinitatis corona dilata B — 25 invitus om. T.

h'ranchi de' Cavalieri, Atti dei ss. Montano ecc.
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cer admisit. qualis illic mens fuit biduo illo, quae spes quaeve fiducia,

cum martyris Dei animus et de collegarum petitione praesumeret et

de suo crederet passionem futuram ! dicam quod sentio: dies ille post

biduum tertius non quasi passionis, sed quasi resurrectionis dies

b sustinebatur. admirans denique erat turba gentilium qui vocem Mon-

tani petentis audierant.

XVIII. Postquam vero produci tertio die iussus est, rumore

cognito, confluebant increduli et perfidi fidem martyris probaturi.

egrediebatur de carcere Dei testis iam ad carcerem non reversurus.

10 communis omnium magna laetitia. sed magis ipse habebat in animo

certum quod et fides propria et petitio antecessorum suoruin extor-

queret praesidi vel invitam, licet populo reclamante, sententiam. unde

et occurrentibus fratribus et salutare cupientibus fide tota pollicebatur

quod in Fusciano cum omnibus pacem facturus esset, o magna fi-

löducia, fides vera! ingressus deinde praetorium, cum miraculo omnium

in custodiarum loco stabat exspectans donec vocetur.

XIX. Illic nos in latere eius constituti eramus iuneti penitus

et haerentes, ita ut manus manibus teneremus exhibentes martyri ho

norem et contubernii caritatem. ibi condiseipuli eius suadebant cum

201acrymis etiam ut praesumptione deposita sacrificaret interdum, postea

quiequid vellet facturus, nec incertam illam et secundam mortem plus

quam praesentem vereretur. Et haec gentilium verba sunt, qui dice-

bant ultimi furoris esse magis mala mortis timere quam vivere. sed

ille gratias agens quod pro amicitia dare quantum in ipsis erat con-

1 quae spes quaeve fiducia] qua spe quaue fiducia T -- 3 de suo] duo T —

5 ainmiraus denique erat N; adin. e. d. B; om. erat T -- 6 petentis audierant] au

dierant penitentis T - 7 om. vero TN tertio die] t. dies B; t.rtio die N {una

littera erasa); die tercio T 8 perfidi] perfide mentis T — 9 de carcere - non]

dei testis de carcere ad carcerem iam non T — 10 ipse om. B — animo -f- sll° ^

-- sed magis — certum] sed maior in animo ipsius liabehatur certo T — 11 petitio

ant. suor.] antecessorum suorum peticio T — 12 praesidi] praesidis R licet om. T

— 15 om. T praetorium - 1(> loco] locum T - uocetur BN; uocaretur T— IS

om. et Ruin. — haerentes] inhaerentes Baron. — martyri] martyrii B — 19 contu

bernii] contubernio T — condiseipuli BT; cum diseipuli N; eum diseipuli Ruin,

coniecit — 21 facturus] futurus NT — et] nec T — 22 praesentem om. N — haec]

que RT — qui ante dicebant om. T - 23 mala mortis] mortis malam B; mortis

mala T; mortem velle temere Baron.; m. malle timere Sur.; mortis modum timere

Bolland.; mala mortis amare conicias, nisi verborum onio turbatus sie restituendus

vivere magis quam mala mortis timere •- 24 quod pro amicitia dare] ante quod

amicitia Jure B ; quod pro amicicia dare N ; quod pro amicitia dure T-, quod

amicitia duce Sur.\ quod prae amicitia dare Ruin.
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sultuni sibi vellent , tarnen de fide et divinitate non tacuit , dicens

inulto melius esse primo in loco, quantum ad libertatem integritatis

pertineret, occidi, quam lapides adorare; tunc deinde esse summum

Deum qui omnia imperio suo fecerit ac propterea solus colendus

sit, addens et illud quod gentiles minus credunt, etiamsi de divinitate 5

consentiunt , vivere nos etiam cum oceidimur , nec vinci morte sed

vincere, et ipsos quoque, si vellent pervenire ad notitiam veritatis,

etiam christianos esse debere.

XX. His illi retusi et revicti postquam nihil per suadelas obtinere

potuerunt, ad crudeliorem se misericordiam contulerunt, certi eum a 10

proposito voluntatis suae vel tormentis posse deponi. et cum admo-

veri iussus esset, interrogatus a praeside quare mentiretur se diaconum

cum non esset, mentiri se negavit. et cum centenarius diceret notariam

sibi datam esse qua contineretur eum fingere, respondit: An non est

verisimile me mentiri et illum verum dicere qui notariam falsam dedit? 15

et cum reclamante populo ac dicente: Mentiris, iterum a praeside in-

terrogaretur an vere mentiretur, respondit: Quod est, inquit, compen-

dium mentiendi ? ad hoc populus exasperatus torqueri eum iteratis

clamoribus postulavit. sed Dominus qui servi sui fidem iam in car-

ceris poenis plene scierat, non est passus probati martyris corpus 20

tormenti alicuius vel levi laceratione pulsari; cor enim regis ad sen-

tentiam statim flexit, et testem suum usque ad mortem fidelem con-

summato cursu et agone perfecta coronavit.

XXI Exinde iam gaudens, quia per sententiam datam passionis

1 de fide et] et de fide et de T — 3 esse summum] summum esse B — 4

deum BNT; Dominum edd. — propterea solus] perpetualiter ideo T — 5 etiamsi]

etiam si N — 6 consentiunt] quid sentiunt B — 7 et ante ipsos omm. BT — per

venire] uenire N — notitiam] conscientiam BT — 8 om. etiam T — 9 retusi] retunsi

BN — per suadelas] persuasionibus T — 11 posse deponi NT; deponi posse B —

12 interrogatus -f- es' TN — mentiretur se] se ment. T— 13 notariam] notoriam

R-, uictoriam T — 14 om. T esse post datam — An] At Baron. — 15 om. T me

ante mentiri — et illum—dedit om. T — 16-17 interrogaretur an vere] interro-

gatur an T — 17 om. respondit N - inquit] inquid T; om. B - 18 exaspera

tus] asperatus N — iteratis BNT; iterum Ruin. R (?) — 19 postulavit. sed] pos-

tulabat At T — W 20 iam in carceris poenis plene scierat RN: sciebat B omissis

v. iam — plene-, iam in carcere penis plenissime sciebat T — 20 om. est ante pas

sus T — 21 tormenti alicuius om. T — omm. enim NT — 21-22 setenciam flexit

statim N — 22 fidelem om. T — 23 coronavit] consummauit T — 24 per] post T

- datam] + scilicet NT.
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suae erat ccrtior, etiam iocundo colloquio fruebatur. et sie effectum

est ut iuberet haec scribi et ad propria verba coniungi. addi quoque

ostensiones suas voluit, quarum pars ad moram bidui pertineret. Cum

adhuc, inquit, episcopus noster solus passus fuisset, ostensuni est mihi

5 hoc, quasi Cyprianum ipsum interrogarem an passionis ictus doleret,

scilicet martyr futurus de passionis tolerantia consulebam. qui mihi

respondit et dixit: Alia caro patitur cum animus in caelo est: nequa-

quam corpus hoc sentit cum se Deo tota mens devovit. o verba

martyris martyrem cohortantis! negavit esse in passionis ictu dolorem,

10 ut qui et ipse habebat occidi animari constantius posset , quod nec

parvum sensum doloris in passionis ictu timeret. Postea, inquit, cum

plures paterentur, contristabar in visu nocte, quod quasi a collegis

meis remansissem. et apparuit mihi vir quidam dicens: Quid contri-

staris? cui cum causam tristitiae meae dicerem , ait: Contristaris?

15 bis confessor es, tertio martyr eris per gladium. et sie impletum est

nam confessus Christum primo in secretario, secundo publice, populo

reclamante iussus recludi, a collegio suo secundum ostensionem suam

remansit, et produetus post confessiones duas, tertia passionem per-

fecit. Deinde, inquit, cum iam Successus et Paulus cum comitibus

20 suis coronati fuissent et ego post infirmitatem convalescerem, video

venisse ad domum meam Successum episcoputn vultu pariter et cultu

nimis claro , cuius effigies difficulter agnosceretur eo quod carnales

1 om. erat ante certior T — etiam BT; et tarn N Ruin. — et sie] Sic T —

3 voluit] noltiit B — 4 inquit] inquid T — episcopus noster solus] s. ep. n. T —

4-5 mihi est hoc quasi N; est mihi hoc quia si B; est mihi quasi T — 6 passionis

ictus N; pati ictus BT; — om. scilicet B — 6-7 consulebam et dixit] consulebat

dicens B — 7 et dixit om. N — Alia BNT; Nulla Baron, inepte — in caelo] -f pa

titur et T — 7-8 ante nequaquam B add. et — cum] si Baron. — 8 Deo] de Deo B

— mens Ruin.; mente BNT - 9 cohortantis] cohortantia T — 10 habebat] sciebat

R — 11 parvum -f quidem BT — in passionis ictu timeret] de passionis ictu

haberet B; de passione ictus doleret T — 12 contristabar] contristabat N — nocte

NT; noctis B - a ante collegis om. N •- 13-14 Quid contristaris] cur contristaris T

— 14 tristitiae meae] mee tristitie T — ait: Contristaris] ait. Quid tristaris T; om.

contristaris B - - 15 omni, bis NB - eris] es T — per gladium] ad gl. NT — et

sie] Et quod ostensum fuerat NT — 16 confessus] -f est N — om. Christum NT

— primo in BT; in primo N; omm. in Bolland. Ruin. — 16-17 populo recla

mante N; recl. pop. BT — 17 a] et a T — suam post ostensionem om. B — 18

post] postea T — tertia passionem perfecit] tertiam passione perf. N; tertia pas

sione compleuit T — 10 Successus] succensus T — 19-20 Paulus — fuissent] pau-

lus cöronatus fuissent N — 20-21 video venisse ad d. m. Succ. ep. N; video ad

d. m. uenisse succ. ep. B; video venisse ad dominam meam succensum episcopum

T — 22 nimis] N ut vid. minus — cuius] et cuius T.
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oculi angelico splendore percuterentur. quem cum vix agnoscerem,

ait mihi : Missus sum nuntiare tibi quia tu passurus es. et cum dicto

eius venerunt duo milites qui me perducerent. et perduxerunt me in

locum quemdam ubi erat fraternitatis multitudo collecta. et cum ad

praesidem admotus essem, produci iussus sum. et apparuit subito in 5

medio plebis mater mea dicens : Laudate , laudate , quia nemo sie

martyrium duxit. et vere nemo sie. nam ut omittam carceris absti-

nentiam singularem, ut, aeeipientibus ceteris vel modicum eibum qui

de sordibus penuriae fiscalis exhibebatur, solus se ab ipso modico

continuit, tanti habens ieiuniis multis et legitimis fatigari, dummodo 10

alios victu proprio saginaret,

(XXII) ad illa veniam, quod solus, quod sie, quod cum tanto

honore deduetus est, quod a tot sacerdotibus comitatus, eius disci-

plinis omnibus ordinatis, ad instar ducis dirigi meruit. sie regnaturum

cum Deo martyrem, iam spiritu ac mente regnantem, etiam itineris 1 5

tota dignitas exprimebat. sed nec de caelo testimonium defuit. imber

largus et lenis temperato rore descendens fluebat ad multa proficiens:

primo ut gentiles perniciter curiosos interventus pluviae refrenaret,

tunc deinde ut divertendi daretur occasio et sacramentis Iegitimae

pacis nullus profanus arbiter interesset, et, quod Flavianus ipse ore20

suo dixit, ad hoc pluebat ut dominicae passionis exemplo aqua san-

guini iungeretur.

XXIII. Sic consummatis omnibus fratribus et pace perfecta, pro-

1 oculi angelico splendore percuterentur N; oculos ang. spl. rutilarent B;

oculos ang. spl. percutere R; oculos ang. spl. repercuteret T — 2 quia tu passurus

es] quoniam tu passurus sis B - 2-3 et cum dicto eius N; et cum dicto eius sta-

tim T; hoc cum dixisset statim B — 3 perducerent. et perduxerunt me] ducerent.

Et duxerunt me N; perduxerunt B - 4-5 collecta — et ap-] collecta, inter quos ap

paruit B manu posteriori in rasura — 5 produci] adduci T — 5-6 om. subito in me

dio plebis B - 6 Laudate semel B — et vere nemo sie] et uere nemo om. sie B;

et nemo vere sie T — 7 nam] quia N — ut] et ut B — 9 exhibebatur] offerebatur T

— 10 multis et] m. se N — om. et legitimis T — 11 saginaret, ad illa interpunxi;

editorcs omnes saginaret. Ad illa — 12 ad illa -f- igitur B — veniam] uenio TR

— om. quod solus quod sie B — om. quod post sie T — 13 comitatus] quod

comitatum T — 14 ordinatis B; ordinatus NT; Ruin, non bene coni. eius diseipulis

omnibus ordinatis — 15 ac] et T — 18 verba interventu (sie) pluviae in B m. 2 aliis

voeibus erasis substituit; interventus pluuie N — IQ tunc deinde T; et B; deinde

omisso tunc N; tum deinde Ruin. - et] ut BN — 21 ore suo] suo ore T — ad

hoc BN; adhuc T — 21-22 sanguini] sanguine B — 23 consummatis] Baron, con-

firmatis haud bene — fratribus et pace perfecta] et fratribus perfecta pace T.



cessit e stabulo quod Fusciano de proximo iunctum est. ibi cum edi-

tiorem locum et sermoni aptutn conscenderet , silentio manu facto,

huiusmodi verba dimisit: Habetis, inquit, fratres dilectissimi, nobiscum

pacem, si noveritis ecclesiae pacem et dilectionis unitatem servave-

5 ritis. nec putetis pauca esse quae dixi, cum et dominus noster Iesus

Christus passioni proximus haec eadem sit prosecutus: Hoc est, in-

ioh ii, si. q'uit, mandatum meum ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. et supre-

mum adiunxit et in testamenti modum ultima sermonis sui fide

signavit , quod Lucianum presbyterum commendatione plenissima

10 prosecutus, quantum in illo fuit, sacerdotio destinavit. nec inmerito;

non enirn difficile fuit spiritu iam caelo et Christo proximante habere

notitiam. deinde ad locum victimae perfecta sermone descendit, et

ligatis oculis ea parte quam Montanus servare ante biduum iusserat,

fixis tamquam ad precem genibus, passionem suam cum oratione

l5finivit. o martyrum gloriosa documenta ! o testium Dei experimenta

praeclara , quae ad memoriam posterorum scripta sunt merito, ut

quemadmodum de scripturis veteribus exempla dum discimus sumi-

mus, etiam de novis aliqua discamus.

1 e stabulo] eustobolo T — 2-3 manufacto huius modi N — 3 dimisit] emi-

sit B — Habetis (malim habebitis)inquit fratres] Hec noueritis fratres T — 3-4 no

biscum pacem] quod nobiscum habetis pacem T — 4 si noveritis ecclesiae pacem]

si eccl. noueritis p. BT; v. noveritis eccl. p. etc. om. R -- 5 dixi BNT; dixit Ba

ron, rede opinor — 6 haec eadem sit (correxi, cod. sie) prosecutus N; hec iiouissime

dixerit BT — 6-7 otnm. inquit TB — 7-<S supremum] -j- illud BT; suppremum N

— 8 ultima sermonis sui fide] u. s. s. fidem R; ultimo sermonis sui fide (hoc vo-

cabulum cancellatum est) fine T — 9 Lucianum] Lucinum BT — 10 prosecutus]

prosequutus T — 11 proximante] proximanti T — 12 victimae locum NT; locum

uictime B — perfecto] expleto B — 13 post ca Baron, add. vittae — servare ante

biduum BN; a. b. seruari T — 15 finivit] perfecit BT — o testium] testimonium

N — 16 scripta sunt merito] merito conscripta sunt B; diligenter c. s. T — 17 om.

dum N; om. discimus T — 18 novis] nobis T.



INDEX VERBORUM.

Abire 75, 22

Abraham 81, 10

abrunipere festinantiam 79, 22

abstinentia 85, 7

abundare al>8. 75, 22 ( cf. Cyprian.

De hab. virg. 11 p. 195, 21: abun-

dant greges in agris )

accedere ad simulacra 79, 19-20 (cf.

n. g. Cyprian, ep. 60, 1 p. 722, 4:

accedere ad altare Dei)

actus - res gestae 78, 5 tita mepiu«

Cyprian., e. g. De bono pat. 66 p.

401, 10: omnis.. actus eius... patien-

tia comite Signatur, cf. Hartelii in-

dicem rerbor.)

aculei mortis 73, 6

ad: aedificare ad coronam, destruere

ad ruinam 80, 2-3 \cf. vv. aedificare;

destruere >; Iaborare ad aquam, ad

solonem 74, 10; scribere ad memo-

moriam posterorum 86, 16; ad hoc

propter hoc 83, 18; ad hoc prae-

terea (nixls rovrot?) 85, 21; ad instar

85, 14 (Ha mepim ap. Apulei.

Tertull. Cyprian, etc.; cf. Wölfflin's

Archir 2, 1885, p. 590 sqq.).

adaequari 75, 5

addere 78, 8

adiutorium 78, 1 1

adlocutio 74, 14

adniinistrare partes proconsulis 73, 20

admittere: caeli faciem 75, 20; oculo-

rum visum 77, 17; carcer hominem

admisit 81, 25

admonere 76, 13; 77, 6; 80, 3

admoveri 83, 11; ad praetorium 78, 10:

ad praesidem 85, 5

advenio 74, 5

adversarius diabolus 74, 10 (ita me-

pe ap. Cyprian.; cf. Watson The

»tyle of s. Cyprian p. 285 sq.).

aedificare ad coronam 80, 3 (cf. Cy

prian. De bono put 19 p. 411, 15:

aedificat ad gloriam)

aeger 76, 8

aegritudo 76, 10

aegrotantes 74, 10

affirmatio 73, 2

agere gratias 76, 11; 82, 24; dies hi-

laris agebatur 73, 19

agnoscere 84, 22; 85, 1

agone perfecto 83, 23

alimentum indeficiens 76, 7

ambulare cum Christo 73, 17

amicitia inimica 81, 4; pro amicitia

82, 24

amor perversus 78, 12

angelicus splendor 85, 1

animare 80, 8; 84, 10 ( cf. e. </. Ad

Fort. 1 p. 317, 6: milites Christi

ad spiritale... certamen animarenn

animo bono esse 75, 16

antecessor 82, 11 (Cyprian ep. 15, 3

p. 515, 8: antecessores vestri mar-

tyres i.

apprehendor 71, 10; 72, 4; a. somno

73, 13

apud : gratias agere apud Dctim 76,
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1 1 ; certamen nobis est apud vos

71 , 2; apud regionantes constituti

72, 4-5 i Cyprian ep. 2, 1 p. 467,

15: apud vos constitutus ) ; vivere

apud Dominum 76, 14-15

aqua frigida 74, 10; 76, 10

arbiter profanus 85. 20 (ut in Cyprian.

Ad Djnat. 1 p. 3, 10)

arma 73, 8

armor 73, 8. 9

ascendere 72, 21 bi»

astutia 74, 8

atrocitas 73, 3

audire: nuntiare audivimus 72, 5

Baptismus aquae 72, 1 (Cyprian. Ad

Fortunat. 4 p. 319, 10: in aquae

baptismo accipiuntur peccatorum

remissai

baptizo 71, 12; 72, 3

biduum 80, 21; 81, 1; 82, 1. 4; 86, 13

Caeca nox 72, 19 (Ad Donat. 3 p. 5,

1: in tenebris atque in nocte caeca)

calcarc impedimenta despicere 81, 8

(verbum hoc siynificatimu: saepe,

Cyprian, usurpat, e. g. ep. 37, 3

p. 578, 15: receptaculi paenalis hor-

rorem... calcatisi

caligo foeda carceris 72, 18

campus immensus 77, 14

Candida luce fidei devotio nos vestiit

72, 20 (v. Ad Quirin, p. 35, 8: luce

eius Candida illuminati; De cath.

eccl. un. 22 p. 230, 11: Candida

Domini luce radiati; cf. Ad Deme.tr.

25 p. 369, 24; ep. 37, 2 p. 577, 12)

capior 73, 2

carcer: in carcerem mitti 72, 16 (cf.

e. g. Celerini ep. 21 p. 531, 10 );

in carcerem revocari 81 , 4; carcer

tenebrosus 72, 18; carceris abstinen-

lia 85, 7; fames 79, 12; ianua 81, 20;

labor76, 5; poenae 83, IQ -20; sor-

des 81, 23; tormenta 73, 2

Caritas contubernii 82, 19

carnales oculi 84, 22

carnifex 80, 11

cataractariorum ministri 81, 21-22

catecuminus 71, 12; 76, 7

catena 73, 22: 76, 5

catenatus 81, 17

centenarius 83, 13

ccnturio 77, 12

certamen 71, 2; 73, 10

cervices 80, 11-12

cibus 76, 1. 2. 3; 85, 8

circumducor 74, 4

clamoribus postulare 83, 19

clarificare aliijuem 75, 7

clarificatio 75, 7

clarae fcncstrae 75, 19

clericus 79, 12

cogitare cum infln. 72, 7; de aliqua

re 71, 4

cognoscere verissime 72, 6-7

cohortari 84, 9

cohortatus subsf. 79, 3 ( cf. Cyprian.

ep. 55, 4 p. 625, 20: toto hortatu...

fuerant excitandae)

collega 82, 2; 84, 12

collegium - collegae 78, 15; 84, 17

colloquium 84, 1

comitatus jia#». 85. 13

comitatus tubst. 80, 15

commartyr 74, 14-15

commemoror 75. 8

commcndare 79, 1 1

commcndatio 86, 9

comminuere aculeos 73, 6

communicare 77, 10

communio 77, 9

commutor 77, 16

compendium mentiendi 83, 17-18

complectere sermone 78, 5

comprobare, se 81, 10
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concitare tumultum in necem 71, 8-9

concordare cum aliquo 77, 21 ( Cy

prian. De cath. eccl. un. 13 p. 221,24:

iubet prius concordare cum fratrei

concordia caritatis 76, 15; c. pacis 80,

5 (De cath. eccl. un. 9 p. 217, 23:

concordiam pacis agnoscere ); con-

cordiam, pacem, unanimitatem 77,

22 (op. cit. 12 p. 220, 16: unani

mitatem prius posuit , concordiam

pacis ante praemisit)

concursus fit 78, 21

condiscipulus 82, 19

confessio 84, 18; confessio baptizat 72, 3

confessor 84, 15

confido 74, 20

confiteor 78, 11 ; Christum 84, 16;

gloriosa voce confessi 78 , 12 (cf.

e. g. Cyprian, ep. 5, 1 p. 478, 17:

gloriosa voce Dominum confessi i

confluebant increduli 82, 8

confringi a proposito suo 72, 16

congerere correptionem in alqm. 77,

10-11

congressio 73, 9. 10: armatur... quando

congressio est etc. (cf. Lucii ep. 78, 1

p. 836, 10: laetantibus in Deo quod

nos in congressionem armaveriti

conscendere 86, 2

consentire de aliqua re 83, 5-6

consortium sepulturae 80, 19

constanter 79, 16; 80, 1; constantius

84, 10

constitutus in custodia 72, 4-5 (v. e. g.

Cyprian, ep. 55, 5 p. 626, 19: cete-

ros in custodia constitutos)

consulere de aliqua re 84, 6

consultum sibi velle 82, 24-83, 1

consummare cursum 83, 22-23; fra-

tres 85, 23

consummatio 72, 2

contemplatio 81, 6

contentio 73, 6

contestari aliquem 79, 21

conti nere se ab aliqua re 85, 9-10

continuo adv. 73, 19

contristari 81, 11; 84, 12. 13. 14

contubernium 82, 19

contumacia improba haereticorum 79,

20 (Cyprian, ep. 48, 4 p. 608, 11:

improborum contumaciam frenan-

dam).

convalescere post infirmitatem 84, 20

convenire 78, 24-25

copia aegrotantium 74, 10; martyrum

7, 21

corda pl. 72 , 8 : sermones et corda

regis

Corona 73, 9; 80, 3; martyrii 72, 1;

gloriosior 74, 20; dilata 81, 24

coronare 83, 23; coronari 84, 20

correptio = castigatio 77, 10 (ul e. g.

ap. Cyprian. De laps. 7 p. 241, 13)

corroborare 79, 3 (De mortal. 2 p.

297, 19: corroborandis fratribus; ep.

76, 1 p. 828, 9: corroborans... po-

pulum)

credentes 72, 12; exemplum credendi

80, 10 (cf. De mortal. 6 p. 300, 18:

credendi magistrum)

cultus clarus 84, 21-22 (cf. Cyprian.

De laps. 30 p. 259, 12: cultum pre-

tiosae vestis induere)

cupire 78, 2

curiosus 85, 18

custodia 72, 4; custodiarum locus

82, 16

Cyprianus 77, 14; 78, 23

De=ex, propter 79, 16-17: de mar-

tyrio proximo crescens ( ita saepe

Cyprian, e. g. Quod id. dei non

sint 5 p. 23, 1: crescat de suffragio

sceleris commendatio dignitatis);

pro gen. 85, 16 (ut saepe Cyprian.,

c. g. Ad Donat. 14 p. 15, 10: de



Deo munus; cf. Hartelii indirem):

de suo 82, 3 tcf. Cypriani Vita 6.

15 pp. XCVI 23; CV1I 12i

deducere 72, 17; 74, 18; 77, 13; 85, 13

deesse 78, 7; 79, 2; 85, 16

deficere 75, 18

deformia obscuritatis 72, 19

defusio sanguinis 79, 7

denuntiare 77, 1 : - praedicere 75, 8

(ut ap. Cyprian. De rath. eccl. un.

8 p. 217, 14 j

deponere praesumptionem 82, 20; de-

poni a proposito voluntatis 83, 10-1 1

deprecans, rogans et 80, 14 icf. <?. y.

De dorn, or 29 p. 288, 15: orans

frequenter et deprecans i

descendere (de pluvia) 85, 17

deserto Deo 79, 19

dcstinare 86. 10

destituta solitudo 78, 17

destrueread ruinam 80, 2 \cf. Cyprian.

De bono paf. 19 p. 411, lb: itnpa-

tientia destruit ad ruinam )

devinco 73, 7

devotio 78, 16; 81, 7; d. fidei 72, 20

(cf. Cyprian, ep. 58, 5 p. 660, 9:

devotionis fides; ep. 73, 1 1 p. 786,

10: fidelis devotio)

devovere se Deo 84, 8

diaconus 78, 12; 83, 12

dicati Christo 71, 3 (e. g. Ad Fortu

nat. 11 p. 342, 15: dicati et devoti

Deo; cf. Watson op. cit. p. 276 1

differre 81, 18; ad plenam paeniten-

tiam differebat 79, 23 (cf. Cyprian.

ep. 19 p. 526, 16: qui differri non

potest [ayitur de lapsi* ad com mit-

nionem festinnntihm] ; ep. citri

l{om. ap. Cyprian, ep. 36, 3 p. 574,

25: amabunt... ad fidelem se dilatos

esse medicinam;

difficulter 84, 22

dilatio 81, 15

dilectionis unitas 86, 4; vinculum 76.

15; 80, 7-8

dimittere verba 86, 3

dirigi 85, 14

diseiplinae plur. 85, 13-14

disrumpere obicem catenarum 76, 5

disscindere 80, 17

divertere 85, 19

divinitas 81, 24: 83, 1.5 (Cyprian. Ad

Fort. 1 1 p. 339, 26: spiritu divinitatis

animatus; cf. Hartelii indicem,

dolor gloriosus 81, 11

dominicum ros 72, 12; dominica pas-

sio 85. 21

Domino polücente 72 , 13-14 ; repu-

gnante 76, 16; protegente 73, 5 <ui

mepius ap. Cyprian, e. g. ep. 12, 2

p. 504, 1: quae Domino protegente

celebravimus )

dominus 74, 23; 75, 4

Donatianus 71,11

ducere dies 73, 1; martyrium 85, 7(d.

ep. Xemexiani. Dativi etc. ap. Cy

prian, p. 835, 9; Augustin. in Ps. 80

ap. Migne P. L. 37, 1045 lin. 20-21 1;

quae ad Christum ducant 7S, 3 (Cy

prian. De hob. virg. 7 p. 192, 13:

sciant bona esse i IIa... quae nos ad

Deum ducantl

dummodo 85, 10

dux 85, 14

Editior locus 86, 2

effigies 84, 22

episcopus 84, 4. 21

est i = FiFon ) cum infin. 78, 25

exceptione, sine ulla, personae 79. 16

exempla 79, 2; 86, 17; vetera 81, 12;

v. et nova 72, 13; e. credendi SO, 10;

exemplo sermonis 80, 9; exeniplo

dominicae passionis 85. 21 i cf.

De laude mart. 29 p. 51 , 1 : ad

exemplum dominicae passionis)
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cxhibere honorem 82, 18

exhortari 79, 24

exitus carnis 72, 1 1; e. consummatio-

nis 72, 2

expandere manus ad caelum 80, 12

(BT ad deum; cf. P*. 87 , 10 ap.

Cyprian. Testim. 2 , 20 p. 88 , 14:

expandi manus ad te)

expavesco 72, 17

expectans esse 75, 23

expergefactus 73, 16

experimenta martyrum 86, 15

experrectus 77, 21; e. in visione 77, 19

exponere 73, 1; 75, 12; 77, 2

extorquere 82, 11-12

exurere alqm. vivum 72, 7

Facere: quod secum facere adversarius

putabat 74, 9-10 (Cyprian. Ad Donat.

2 p. 4, 9: materia dicendi facit me-

cum): f. pacem 82, 14

facies caeli 75, 20

fatigari ieiuniis 85, 10

felicitas gloriae 78, 25

fenestra, fenestrae 75, 19

ferire (de vncis sono) 80, 14

festinantia lapsorum 79, 22

festinare immaculato itinere ad coro-

nam 72, 1 (cf. Cyprian, ep. 76, 2

p. 829, 22: ad Christum glorioso iti

nere cursuri, cf. ep. 10, 5 p. 494, 17)

fidelis usque ad mortem 83, 23

fidere 73, 17

fidem facere 80, 16; f. probare 82, 8;

sermonis fide signare 86, 8-9; tota

fide 72, 10; 80, 21; 82, 13; fide plena

81, 5 (De op.et el. 24 p. 392, 28: fide

plena, mente devota, cf. 26 p. 394,

12) fides vera 82, 15

fiducia 82, 14-15

figmenta manufacta ( - simulacra) 79,

19 (<: g. Ad Demetr. 16 p. 362, 15:

quid ante... figmenta terrena capti-

vum corpus ineurvas? Cf. De bono

pat. 5. 19 pp. 399, 5; 411, 7; Wat-

son p. 188 )

filia Abrahae 81, 10

fingere absolute 83, 14

finire passionem 86, 14-15

fiscalis solo 74, 10 ; eibus 76, 1; pe-

nuria 85, 9

flamma caminorum 72, 11-12

Flavianus 71, 1 1; 78, 6. 1 1. 14. 20; 80,

14. 18. 22; 85, 20

flectere: cor regis ad sententiam flexit

83, 21 (De laps. 36 p. 263, 15: si

ad veniam.... Dominum.... inflectat;

De bono pat. 6 p. 402, 3: incredulos

ad fidem... flectere)

fluere 85, 17

foedari 81, 23

forum 74, 4

frangere: infirmitas (Lucium) fregerat

79, 5 (Ad Demetr. 5 p. 454, 9: mor-

bis valitudo frangitur ; cf. Quod

idola etc. 7 p. 24, 12)

fraternitas (= fratres) 85, 4 [ita saepe

Cyprian, e. g. ep. 14, 4 p. 513, 1:

fraternitatem... salutate: cf. Härte

ln ind.)

fratres carissimi 75, 4-5; f. dilectissimi

71 2; 74, 13; 76, 12; 77, 22 {cf.

Watson p. 272)

frigus discordiae 77, 1 1

fruor iocunditate 74, 3; martyrio 81,

17; colloquio 84, 1

furor ultimus 82, 23

Fuscianum 82, 14; 86, 1

futura iK iifr. pl. 74, 2 ( cf. e. g. De

mortal. 2 p. 297, 20: tolerantiam

futurorum); post futurus 71, 5; quod

futuri sumus 77, 23 (Ad Donnt. 14

p. 15 7: plus amare compellimur

quod futuri sumus)

Generaliter 80, 4
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gentilis ( - ethnicus) 78, 22; 80, 13;

82, 5. 22; 85, 18

genua figere tamquam ad precem 86,

14 (cf. Aug. Conf. 8, 12 p. 206,

1 1 Knüll; Hieron. Di- riris inlustr.

2; Eugipp. Vita Serert 11, 3; Vict.

Vit. Per*. Wand 2, 20)

gerere praeliuni 74, Q

gladius 80, 11: martyr per esse gla-

dium 84, 15

gloriam operari 72, 14; g. passione

perficere 80, 23

gloriari 81, 18

gloriosus 79, 15; gloriosa opera 76, 11;

gl. voce 78, 11; gl. documenta 86,

15; gl. dolore 81, 11

grandis temptatio 73, 3-4; exemplum

grande credendi SO, 10 (De hah.

virg. 22 p. 202, 26: praemium gran

de virtutis )

Habere: habebat occidi (cf. e. g. Te

ttim. 2 ind. capp. p. 60, 24: qui oc

cidi haberet); habere pacem cum

nlit/iio 86, 3; habita confessio 72, 3;

habitae preces 75, 7

habitaculum caelcste 81, 24 (cf. Cy

prian, ep. 76, 7 p. 833, 7: ad... do-

micilia divina properatis)

haerere lateri 81, 8

haereticus 79, 20

haereditatem Dei consequi 76, 21-22;

habere 77, 5

Herennianus 76, 6

heri 72, 5

hilaritas vultus 78, 25-79, 1

honorabiüs, e 73, 22

hora passionis 74, 5

hypodiaconus 76, 6

lanua carceris 81, 20

Januarius 76, 7

ictus passionis 84, 5 (cf. e. g. Cyprian.

ep. 3, 2 p. 471 7: suh ictu passio

nis cum alapam aeeepisset)

ieiunia legitima 85, 10

ieiunus 76, 2

imber largus et lenis 85, 16-17

imminet carnifex SO, 1 1

impedimenta temporanea 81, 7-8

inipedior 74, 19

inipellere ad litteras (sc. scribendas)

71, 5

impetrare 80, 21

in instrumentale (!) 71, 12 baptizatus

in carcere (cf. Cyprian. Ad Fori.

praef. 4 p. 319, 6: baptisma in quo

angdi baptizant)

incendium = combustio 72, 7-8

incidere aegritudinem 76, 10

incommodum solonis 76, 9

increduli et perfidi 82, 8 ( Cyprian.

De laps. 1 p. 237, 3: incredulis ac

perfidis impossibile videbatun

inculcare 79, 19

ineumbere preeibus assiduis 72, 9-10

(Cyprian ep. 11, 1 p. 495, 12: ad-

siduis orationibus et., preeibus.. in

eumbere: cf. ep. 60, 5 p. 694, 24 1

infirmitas morbus 76. 10; 79, 5: 84,20

fcf.e.g. Cyprian, ep. 18, 1 p. 523, 18:

tempus infirmitatibus... gravibus in-

festat)

ingenita lenitas 79, 4

inhaerere v. vineulis

iniungere 78, 7

inopia 74, 12

insinuare pacem, concordiam pacis 79,

11. 18; 80, 5 (cf. c. g. ep. Cyprian

69, 5 p. 753, 15: Dominus insinuans

nobis unitatemi

instruere 79, 8: nec instruimus sed ad

monemus 76, 13 (Pseudo-Cyprian.

De »pect. 1 p. 4, 1 Härtel [inUr

spuria]: placuit... vos non... instrue

re, sed instruetos admonere)
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integri opp. lapsis 79, 24 (cf. e. g.

Cyprian, ep. 58, 8 p. 664, 1 : armen-

tur integri... armentur et lapsi)

integritas 79, 24 (cf. Watson p. 275);

83, 2

interrogare de aliqua re ubi sit 74, 23;

intcrrogari 83, 12. 16-17

interventus pluviae 85, 18

intima cordis 77, 18

iocunditas 74, 3

iocundus 84, 1

is. eius per abundantiam adiectum 71,

3: Dei servis et Christo eius dicatis

(ita saepe ap. Cyprianum; v. Här

tel, ind.)

iterare 79, 18; iteratis clamoribus 83,

18-19.

itineris dignitas 85, 15-16; itinere im-

maculato festinare 72, 1

Iulianus71, 11; 77, 8. 21; 78, 13; 79, 10

iungere 81, 1; iungi 85, 22; iunetum

de proximo 86, 1; iuneti penitus

82, 17

iustitia - bibl. dixmoavvt] 75, 5 (cf.

Watson pp. 277 not. 1, 278)

Labor 71, 6; 74, 12; 76, 9; 79, 5

laborantes 76, 8 (cf. e. g. Cyprian, ep.

2, 2 p. 458, 24: laborantibus prae-

stet alimenta)

laborare ad aliquid 74, 1 1 ; aliqua re

78, 9

labrum aquaruni 75, 14

Iaceratio 83, 21

lacrymis, cum 82, 19-20

lapis qui fenestram dividit 75, 18

lapsi 79, 22: 80, 2

largitas sermonis 79,

lateri haerere 81, 8; in latere esse con-

stitutus 82, 17

laudate, laudate 85, 6

legitima pax 85, 19-20; Iegitima ieiu-

nia 85, 10

lenitas 79, 4

Leucius 77, 14 /

liberare de aliqua re 72, 8

überlas integritatis 83, 2

librare : gladius super cervices libra-

tus 80, 12

ligare oculos 80, 16. 18; 86, 13

locus Candidus 77, 15; !. custodiarum

82, 16; 1. passionis 79, 12; 1. sum-

raus poenarum 72, 21 (cf. Cyprian.

ep. 37, 2 p. 577, 12: poenalis locus);

I. victimae 78, 21; 86, 12; primo in

loco 83, 2

loqui Substantive 74, 2 (ut ap. Cy

prian. Ad Doitat. 1 p. 3 10-11)

lucerna 73, 14. 15. 16. 18

Lucianus 76, 5; 77, 19; 86, 9

Lucius 71, 10; 78, 13; 79, 3

lux Candida 72, 20

Machabaeica niater 81, 12-13

magis = potius 80, 3 (ita saepius ap.

Cyprian., e.g. De mortal. 10 p. 303,

3: tentationi... non cessit, sed magis

Deum...promeruit)

mandare 75, 3; 81, 1

maneipare affectus Domino 81, 14 (cf.

Cypriani vita 7 p. XCVIII 9: Deo

mens maneipata; 19 p. CIX 23: Deo

maneipata devotioj

manualis subst. 80, 16

magisterio suo Dominus denuntiat 76,

22 (cf. De cath. eccl. un. 15 p.224,

8: unitatem... magisterio suo doeuit)

martyr82, 18: Dei 82, 2; m. probatus

83, 20; martyrum documenta 86,

15 (cf. e. g. Ad Fortun. 11 p. 338,

23: quam magna documenta fidei

reliquerunt [sc. fratres Machabaei])

martyrium 72, 1; 76, 4; 79, 15; 85, 7

materia plena doloris 78, 15 (Cyprian.

ep. 59, 18 p. 688, 4: increpandi....

plenior materia )



medium (sc. lapis medius) 75, 19

memento 79, 9 hin

inemorari ulicuius 75, 16 <cf. e. y. ,-p.

Luciani 1 im Cyprian </</>. p. 533,

7: mei dignatus es inemorari i

mens 82, 1; 84, 8; mente invicta 81, 5;

mente regnare 85, 15; mente ro-

buslus 79, 14

mentiri se diaconum 83, 12 (De zrlo

et liv. 12 p. 427, 5: christianum se

mentituri

niilitare 80, 1 [De mortui. 2 p. 297, 15:

qui deo militat)

minari 72, 6

ministrare alimentum 76, 8

miraculo, cum, omnium 82, 15 (Cy

prian, ep. 38, 2 p. 581, 3: cum mi

raculo circunistantis populi i

misericordia crudelis 83, 10

modestiam, per 78, 6

modicus eibus 85, 8. 9; modicum la-

boratis 74, 19

molitur temptare (sc. diabolus) 74, 8

(cf. De dorn. or. 27 p. 287, 8: cuneta

quae... molitur inimicusi

Montanus 71, 10; 77, 8. 12; 79, 14;

82. 5; 86, 13

mora 81, 1; 84, 3

mors secunda 82 , 21 ( v. e. g. De

mort. 14 p. 306, 5: mori tinieat qui

ad secundam mortem de hac morte

transibit. Minne. Fei. Oct. 8, 5: mo

ri post mortem timent.

movere 81. 6

mox 72, 18

munus 75, 8; m. nobis iniunxit 78, 7

mutilare vigorem 81, 5 (cf. e. g. De

laps. 3 p. 238, 23 : nemo... hanc

gloriam mutilet )

Necdum = nondum 74, 5 (itn ap. Cy

prian, saepe, e. g. Ad IMmat, 5. p.

8, 1: necdum corpus mutavimus; <y~.

Hartelii ind.)

nec ne quidem 79, 2; 80 19; nec par-

vum sensum doloris 84, 10-11 <if<i

s. Cyprian. t>tn]>ixsiuu-, e. g. Im- mth.

iccl. un. 14 p. 222, 7: ista macula

nec sanguine abluitur: cf. Hartelii

ind. s. v. )

necessitas 74, 12: 76, 1

necem, in, concitare 71, 9

nec non 72, 2: 74, 21: 79, 24

negotiatio pacis 79, 23

nimium adv. 76, 8

noscere ( exercerei: si eccl. pacem

noveritis 86, 4 i cf. Cyprian. /'•

cath. eccl. un. 9 p. 217, 24: haec

est in ecclesia noscenda simplicitas i

notaria S3, 13, 15

notitia veritatis 83, 7: notitiam habere

86, 11-12

nuntiare audivimus quod 72, 5: mis-

sus sum nuntiare quia 85, 2

Obex catenarum 76, 6

obfirniare uanuam) 81,22

obniti 81, 21

obrepere ad communionem 77, 9 (cf.

e. g. Cyprian, ep. 67, 4 p. 739, 1:

ne quis ad sacerdotalem locum indi-

gnus obrepat i

obsequi martyribus 78, 22-23

obsequia sacerdotum SO, 7

occurro 77, 14. 19:

officium 71, 4; 78, 24

operatus est (sc. Deus) gloriam in

nobis 72, 14 (cf. Pseudo-Cyprian.

De ging. der. 3 p. 176, 15 Härtel:

super nos glorias Dominus operetur

optamus vos bene valere 78, 3

ostendo 75, 1; abx. 74, 14: dealiqna re

75, 10: ostensum est 73, 13: 74, 16:

77, 11; 84, 4

ostensio visio 84, 3. 17: o. divina
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77, 7 fr/", c. g. Cyprian. <i>. 57: 1.

2 p. 651, 7. 17: cum adsiduis osten-

sionibus admoneamur: — optempe-

randum ostensionibus )

Pacem: r. habere, facere, perficere,

rumpere, lenere: pax ecclesiae 86,

4; sacramenta pacis 85, 19-20

paenitentia plena 79, 23 ( cf. e. y.

Cypriani ep. 4, 4 p. 476, 6: agat

paenitentiam plenam: cf. epp. 57,

1: 64, 1 pp. 650, 19: 717, 9j

paradisus 74, 23

pariter per almndantiam potitum 84,

21 (Ha saepiuz ap. Cyprian., c. g.

De dorn. or. 30 p. 289, 3: benigni-

tas pariter et pietas )

pars [sc. manualis; 86, 13: partes pro-

consulis adiiiinistrare 73, 20-21

passio 74, 5. 22: 79, 10. 12: 80, 23;

83, 24; p. dominica 85, 21

patior 74, 1 5: 75, 1 0. 1 3: 84, 4. 1 2: 85, 2

Paulus 84, 19

pavore, sine 79, 13

patriarchae 75, 5; 81, 9

pendere 80, 12

penuria 76. 1; 85. 9

perduccre 85, 3 bis

perficere agonem 83, 23: congressio-

nem 73, 10-11; pacem 85, 23: pas-

sionem 84, 18-19: sermonem 86, 12

perlucente Spiritu 72, 18

perlucidus vultus 74, 17; perlucida

caro 77, 17

perniciter curiosi igentiles) 85, 18

persecutio christianorum 71, 9

pertinere 74, 13: 84, 3: quantum per-

tinet 83. 2-3

pertingere 72, 13

petitio 82, 2. 11

phialae lacte plenae 75, 15-16 ; quae

ph. non deficiebant 75, 18

pia, religiöse, mater 81, 12

pignus fiiius 81 , 14

plebs 79, 3: 80, 7. 8. 13

plene 83, 20

plenus sermo 78, 5: plena fides 81, 5;

pl. materia 78, 15: pl. paenitentia

79, 23: plenius officium 78, 24: ple-

nissima commendatio 86, 9

pluere 81. 18

pluvia 85, 18

pollicente Domino per spiritum 72,

13-14: pollicente ac dicente 76, 17

(ita Cyprian e. g. ep. 76, 6 p. 832,

13: pollicente Domino et dicente)

. portare 75, 1 5

positus: Quartillosia hic nobiscum po-

sita 75, 9-10 ( cf. e. g. Ad Don. 4

p. 6, 19: hic adhuc positi; ep. 45,

2 p. 601, 3: fratres longe positos)

posteri 86, 16

postulare 76, 17; 80, 22: 83, 19

praebere refrigerium 76, 4-5

praecedere, ante 73, 10: 79, 6 (cf. Cy

prian. De mort. 2 p. 298, 3: ante

praemonuit; ibid. 4: ante praedicta:

Ad Fort. 13 p. 347, 14: ante prae-

venerit etc.)

praemia icaelestia): promissa praemia

78, 1 ( Cyprian, ep. 76, 7 p. 833,

1-2: prornissum Dei praemiunn

praepositus 80, 4. 5. 6

praeses 71, 8: 72, 5. 9; 74, 3; 78, 10:

82, 12: 83. 12. 16: 85, 5

praesumere 79, 10: 81, 7: 82, 2

praesumptio arrogantia rel audacia

82, 20 ( nt ap. Cyprian, mepe, e. g.

ep. 34, 1 p. 569, 2 : in praesum-

ptione et audacia sua perstiterunt)

praetorium 78, 10; 82. 15

praevaricata violentia 71, 10

primo 1 rel primo in locoi..., tunc de-

inde 83, 2-3: 85, 18-19 <ita Cyprian

e. g. ep. 14, p. 510, 1: primo cupi-

ditate,.. tunc deinde etc.)
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Primolus 71, 11: 72, 2

privari consortio sepulturae 80, IQ

privatim 78, 7

probare fidem 82, S : probatus mar-

tyr 83. 20 {cf. Cyprian, ep. 38, 1

p. 580, 2: a Domino iam probatus...

genuino hic agone certavit: 58, 4

p. 660, 3: sufficit.. testis illc qui

probat martyresJ

probatio fidei 80, 10

procedo 73, 25. 16:

proconsul 73, 20

procurator 73, 20

prodeo 73, 14

producor 73, 14: 78, 10; 80, 22: 82 7;

84, 18: 85, 5

proficiens , pluvia, ad multa 85, 17

(cf. e. g. De zelo et liv. 6 p. 422,

23: aliorum mors proficiat ad no-

stram salutem )

pronvminum ]>ers. gen. pro pos». 75,

7: 71, 6 (ita saepe ap. Cyprian, e.

g. ep. 7 p. 485, 3: praesentia nostri:

cf. Härtel ii ind. s. v.)

properare ad Deum 74, 21 ( cf. De

mort. 5 p. 299 , 24 : ad Christum

properare; ep. 10, 5 p. 494, 21: ad

Dominum victoriae consumniatione

properare)

propinquitas = propinqui 75, 1 1

propositum voluntatis 83, 1 1

prosequor 86,6: commendatione .

prosequi 86, 9

prosternere diabolum 74, 6 [cf. e. g.

De cath. eccl. un. 1 p. 210, 5-7: re-

tusus (diabolus) et ideo prostratus:

ibid. 3 p. 311, 8: prostratus inimi-

cus; Ad Fort. 1 3 p. 346, 1 7: prostrato

eo qui ante deceperaU

provocare*79, 1; 80, 7 (e. g. Cyprian.

ep. 13, 3 p. 506, 5: ad quorum mores

omnium vita debeat provocari )

proximare 86, 11

proximus 74, 22: 79, 17: de proximo

iunctum 86, 1

publice confiteri Christum 84, 16

pueri tres 72, 14

pulsare de unguli» 83, 21 ( De zelo 7

p. 423,24: malivolentiae ungulis pul-

sent: ep. 10, 2 p. 491, 13: pulsantes...

ungulas pulsata... membra vicrunti

pusillitas humana — pusillaniftiitas

75, 2 (cf. Cypriani Vit. 8 p. XO'111

14: hominis pusillitatei

Quamquam cum coniuntico 79. 14

ut ap. Cyprian, ulrique fere ( cf.

Hartelii indicem cerbor. s. v. I

Quartillosia 75, 9

quia poxt rerbum dicere 74, 20; ]>o*t

nuntiare85, 2: jH>st seire 77. 20 [ita

mepisnime Cyprian. pont vtrbft om-

nia sentiendi et declarandi. Cf.

Hartelii ind. s. vv. quia, quoniami

Rapi ad procuratorem 73, 20

recipior (sc. in carcerem) 78, 14

reclamare 78, 12: reclamante populo

•82, 12; 83, 16: 84, 16-17

rccludi 84, 17

rectores plebis 80, 8

reddere spiritum 71, 12

redire ad ecclesiam 79, 22 ( v. e. g.

Cyprian ep. 59, 13 p. 680,20: ad

ecclesiam qui.. recesserat redeati

referre 73, 17: r. visionem 77, 20

refrenare 85, 18

refrigerare intratu. 73, 1 1

refrigerium 76, 4

regionantes 72, 4

regnare cum Christo 78, 2 (De laude

tnart. 28 p. 49, 14 : cum Christo

regnaturosi; cum Deo spiritu et

mente regnare 85, 14-15

regnum =r. eaelorum 76, 21 (ita Cy

prian us saepitu, e. g. De cath. eccl.



uii. 14 [>. 222. 9: ad regnum per-

venire non poterit qui eam [cccle-

siani] dereliquit )

religio sapientiae 78, 17

remanere 81,6. 11: r. a collegis suis

84, 12-13: a collegio 84, 17; de

comitatu eorum remanserat 80, 15

(Cyprian. ep. 40 p. 5S6, 5: a conii-

tib'.is quos ipse praemiserat remansit

invitus)

Remis 71, 11: 73, 13

repugnare 72, lö: 81, 22

requirere 74, 22

reservor ad alteram victoriam 74, 7

residere 75, 1 1

retundere 7{), 21: 83, 9 (Cyprian, ep.

44, 1 p. 597, 15: refutatis interim

ac retusis; cf. Härtel, »id. s. v.)

revictus 83, 9

revocare ab infirmitate 76, 10; in car-

cerem revocari 81, 4

robustiis mente et corpore 79, 14; vir-

tute robusta 81, 4-5 (Cyprian. >\<.

27, 1 p. 541, 1: virtute robustus)

rore dominico caniinorum flamma so-

pita 72, 12 (cf. De cath. eccl. un.

12 p. 221, 8: flammis ambientibus

niediis [Pueros] spiritu roris ani-

mavit); imber temperato rore de-

scendens 85. 16-17

rumore cognito 82, 7-8

rumpere pacem 77, 6 (De cath. ecd.

un. 6. p. 215, 2: qui pacem Christi...

rumpit; 11 p. 220, 1: pacem Domi

ni... ruperunt)

Sacerdotes 80, 7: 85, 13

sacerdotium = episcopatus 86, 10 (Cy

prian, ep. 55, 8 p. 629, 10: sacerdo-

tii sublime fastigium etc. ,

sacramenta legitimae pacis 85, 19-20

saevitia furens 72, 9

saginare 85, 1 1

sanctitas (virginum) 80, 4

scire= nosse 83, 20 (De op. et el. 17,

7 : i IIa. nondum Christum sciebat,

cf. Härtel, nid.)

scripturae veteres, novae 86, 17. 18

(Testim. I p. 36, 18: scripturas ve

teres ac novas etc. )

secretarium 74, 5: 84, 16

secundum quod postulatum fuerat 80,

22 (ita saepe Cyprian., cf. Hartelii

ind. et Watson p. 217)

sedes suas requisivit Spiritus 74, 22

sed et 73, 8: 75, 19: 80, 18: sed e-

nim = at 79, 14

sensus doloris 84, 1 1

sententia 72, 5: s. Christi 79, 23; sen-

tentiam dare 83, 24; s. dicere 78,

13-14; s. extorquere 82, 11-12

separari de collegio 78, 15-16

Sermo Dei 73, 18

sermo 72, 8: 73, 2; 78, 5; 79, 2; 80, 9:

sermones habere cum aliquo 77, 8

servi Dei 73, 5 ; s. Dei et Christo

eins dicati 71, 3 (Ad Dtmttr. 12 p.

357 , 22: Dei servos et maiestati

eius dicatosi: s. Domini 72, 8; 83, 19

signare — signo notare , confirmare

86, 9

Signum 75, 3; s. Iacobi 75, 4

silentium manu facere 86, 2

solatium 74, 2

solo 76, 9: s. fiscalis 74, 10

sopiri: flamma sopitaest 72, 12 (cf. e.g.

De <>p. etel. 2 p. 374, 10: delictorum

flamma sopitur)

sordes 81, 23: 85, 9

soror 75, 9

spiritum, per 72, 13

stabulum 86, 1

stare: State fortiter et constanter tnili-

tate 80, 1 (De mort. 1 p. 297, 7:

animadverto . . . quosdam... minus

stare fortiter : ep. 10, 4 p. 494, 7:

Kranchi de' Cavalicri, Atti dei ss. Montane, ecc. 1



militate fortiter, dimicate conslantcr;

37, 4 p. 579, 7: fortiter stantes...

multorum fidem... solidastis)

Stridor fern" 74, 1

suadelas, per, obtinere 83. 9

sub passione 79, 10; s. oculis 80, 20

subito 73, 20; 75, 18; 76, 3; 85, 5

subiungere 78, 8

subsequor 75, 11-12

subsidium 76, 8

succensere 78, 19

Successus episc. 84, 21

suffragium 81, 3: per suffragiuni po-

puli 80, 15 (cf. e. g. Cyprian, ep.

55, 8 p. 629, 24: de plebis.. suf-

fragio)

suffulcio 76, 8

suggero 77, 7

sumere exempla descripturis 86. 17-18

super splendorem inenarrabilem 74,

17: super terram 76, 18; super eer-

vices 80, 11-12

supremum 86, 7-8

surgere vocibus 81, 4

sustinere — expectare: quasi resurrec-

tionis dies sustinebatur 82. 5 [Pseu-

do-Cypr. De laude mart. 28 p. 49,

13: resurrectionis praemia sustine-

mus)

Temperare 78, 17-18

tenebrosus carcer 72, 18

teuere concordiam 76, 15: pacem 76,

22: c. p. unanimitatem 77, 22-23

temporanea impedimenta 81, 8

temptare 74, 13; fame et siti 74, 8

temptatio 73, 3; 74, 14

testari: felicitatem vultus hilaritate te-

stantes 79, 1 (cf. e. y. Cyprian, ep.

76, 2 p. 829, 15: fidem suam reli-

giosa virtute testantibus )

testimonium de caelo 85, 16

testis Dei 78, 23: 82, 9; 83, 22: 86.

15 (üi/ftrümi Vit. inif.. testis Dei

gloriosus; De laude muri. 26 p. 46

18: laetatur teste nominis sui Chri

stus )

tolerantia pro Domino 71, 6: t. passio-

nis 84, 6 (witpius ap. Cyprian, e.

#/. De umrt. 10 p. 303, 3: ad omneni

tolerantiam passionis... armatus?

tormentum 73, 2: 83. 11. 21

torqueri 83, 18

triduum 75, 10

triumphare 73, 7

trophaeum crucis 73, 7 (Ugitur et in

Cyprian. Ad Demetr. 26 p. 370, 16)

tumultus popularis 71, 8

tunc 72, 16: 73, 13; 76, 16: 80, 7: tunc

deinde 83. 3; 85. 19

turba gentilium 82, 5

tutela integritatis 79, 24

Ubi erit fides ? 75, 1 (cf. Cyprian.

ep. 73, 19 p. 793, 12: et ub'i erunt

legis praecepta ? )

unanimis 76, 14: 80, 6

unitas dileetionis 86, 4

urere corpus 72, 6

Vel : vel de copia martyrum inlelJi-

gerent 79, 21 etsi non iustitia, vel

laboribus 75, 5; extorqueret vel in-

vitam sententiam 82, 12 ( cf. t. g.

Ad Demetr. 23 p. 368, 3: Deum

vel sero quaerite : De laps. 30 p.

259, 18: vel... in doloribus desine:

ep. 73, 19 p. 792, 21: vel de exem-

plis terrenis... discant)

venerari praepositos 80, 5

veniretur, cum 81, 20 {De bono jnit. 7

p. 402, 9: priusquam ad effusionem

sanguinis veniretur)

verecundia proba ac modesta 79, 4

verissime cognovimus 72, 6-7 (Cy-



prian. cp. 55, 10 p. 631, 12: veris-

sime comperisse^

veritas ecclesiae 79, 21-22 ( Cyprian.

i'j>. 68, 1 p. 744, 7 : catholicae ec

clesiae veritate discesserint )

vertere se ad astutias 74, 7-8

vestire: Candida luce nos vestiit 72, 20

vidima = oyayi) 78,21; 86, 12 (Cy

prian. Di bono pat. 4 p. 402, 21:

cum ad victimam Christi confun-

dantur sidera; cf. Watson p. 266)

Victor presbyter 74, 14

Victoricus 71, 11; 78, 13: 79, 11

video 74, 16: 75, 12; 84, 20; videor

passiv. 81, 18 (cf. e. g. Cyprian, ep.

59, 6 p. 673, 19: cum talis inipu-

gnari videtur , apparet quis inipu-

gneti; siqwrfliium: difficilius visum

est aperiri 81, 21 (ita saepe ap. Cy

prian, f. f. Du mort. 20 p. 309,

27 sq.: praevaricatores sumus... si

fucata videntur esse quae dicimus;

cf. Watson p. 240)

vigor an i tni 81, 5

vinculum dilectionis 80, 7-8; dil. vin-

culis inhaerere 26, 15-16

virtute robusta 81, 4-5 (Cyprian, cp.

58, 1 p. 657, 2: virtute robusta pa-

rare se debeant milites Christi)

visio 75, 23: 77, 19. 20

visitare famem carceris 79, 12

visitatione fratrum refrigerare 73, 1 1

visus oculorum, 77 17; visus = visio

84, 12

vivere: fide... qua vixit 78 , 16 (Cy

prian, ep. 59, 5 p. 672, 17: hoc est

fidem non habere qua vivimus)

voce gloriosa confessi 78, 11: prophe-

tica voce 79, 17 (Cyprian, ep. 63,

5 p. 704, 22: prophetica voce prae-

nuntiat ): v. clara 80, 12-13; vocis

sonus 80, 14: voces 81. 3

voluntas unanimis 80, 6

vultus ferox 71,8: v. perlucidus 74, 17:

vultu pariter et cultu claro 84, 21-22

(cf. Cyprian. De mort. 19 p. 309, 3:

clarus aspectu; Vita 6 p. XCVI 15:

nec cultus fuit dispar a vultui.
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ADDENDA.

A p. 62. — Il lungo ritardo subito dal mio scritto nell'uscire

alla luce, mi permette di esporre qui il risultato dell'esame che in questo

frattempo ho fatto nella Bibl. Vaticana sull'autografo del Baronio, e

che conferma, se del tutto non m'inganno, le mie osservazioni.

Fra le varianti, per le quali il testo della passio fornitoci dal

celebre annalista si discosta dalla edizione del Surio , alcune sono

scritte in quell'autografo (cod. Vat lat. 5685 p. 227-229 ) di primo

getto (qua quidem in vece di quamquam, ad has nos scribendas in

vece di ad has nos, convellens in vece di comminuens, cocca nocte

in vece di coeca noctis, alleviationem in vece di adlocutionem, non

quasi non admoniti in vece di quasi non adinoniti, pro/cssis in

vece di confessis, magis mortem velie temere in vece di magis mor

tem malle funere o temere, come già il Surio aveva congetturato in

mg.); altre sono correzioni fatte posteriormente. Così aveva scritto col

Surio aegrotantium copia ad Solonem fiscalcm et aquam frigidam

laboraret, e corresse ad in ob, et in qui, laboraret in post laborcm

non daret; aveva scritto sui fIctus e mutò fuit flexus; cancellò op

pressa e sostituì accessit. Al c. 12 tolse la seconda sillaba di inter; al

c. 15 aggiunse sopra plebis la parola sanctac. Vi sono da ultimo

nell'autografo non pochi luoghi simili alla edizione Suriana che poi

compariscono mutati nella stampa.

Di queste ultime correzioni non può esser dubbio, mi pare,

che non derivano da codici. Esse sono ardens poi mutato ardentem,

duximus, transegimus poi trasportati al congiuntivo, imitemus poi cam

biato in enitamur, negationem poi fatto negotiationem, nugans poi cor

retto negans, alia caro diventato nulla caro, dixi posto nella stampa alla

terza persona. Alle quali si debbono aggiungere le inserzioni delle

parole penuriam (c. 9), in area (c. 15), vittae (c. 23), che già io avevo

dimostrato non potersi riguardare che come supplementi del Baronio.
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Le correzioni che si vedono eseguite sull'autografo (tutte già

da me notate come arbitrarie e false) non sono neppur esse da ascri

versi a codici. Perchè che esse si trovassero in quello stesso codice

da cui si potrebbero supporre derivate le varianti scritte di primo

getto, è inammissibile. Il Baronio le avrebbe naturalmente introdotte

nella prima trascrizione. Che si trovassero in altro codice nemmeno

si può concedere. All'editore sarebbe capitata la stranissima combina

zione di imbattersi in due codici affatto eguali a quello adoperato dal

Surio, trattene solo alcune correzioni tutte sbagliate ed arbitrarie.

Noi abbiamo dunque in Baronio un testo che si viene a mano

a mano scostando dal Surio. È troppo naturale la congettura ch'egli

abbia sottoposto codesto testo ad una triplice revisione e correzione:

prima di trascriverlo , dopo trascritto , e sulle prove di stampa. Le

correzioni partirono tutte dall'editore, perchè tutte della stessa indole,

tutte (meno poche elementarissime) affatto errate. Anzi l'autografo ci

permette di seguire il cardinale nel suo lavoro di correzione. Al c. 6 p.

es. aveva cominciato evidentemente a trascrivere ad summum ascen-

debamus locum poetiarum ; Va iniziale di ascendebamus è ancora

chiarissimo; ma subito l'annalista pensò che ascendere non era il verbo

adattato, e, prima di proseguire, mutò Va in d. Al c. 8 aveva scritto.

qui ferebat pliialas singulis in manibus lacte plcnas, come Surio. Ma

riflettè che ciascuna mano poteva portare una pliiala soltanto; onde

pose virgola dopo phialas e sopra manibus aggiunse imam. Nella

stampa tolse poi la virgola e di unam fece easque.

Però che, oltre il Surio, il Baronio abbia avuta anche una

copia del codice adoperato dal primo, non vedo ragione, anche dopo

l'esame dell'autografo, di negarlo assolutamente. Le varianti regionates

in cambio di regionantes, Lucius in vece di Leucius, notate in margine

dal dotto cardinale , sembrano indicare abbastanza chiaro che una

tal copia il Baronio l'ebbe. Ad ogni modo però non credo che questa

copia sia stata la base del testo Baroniano, sì bene che gli sia servita

soltanto per collazione; ') collazione del resto bene infruttuosa! Fra

le lezioni di primo getto troviamo in fatti tradidit (c. 2), e nos

1 ) Il Galloni, contemporaneo del Baronio, trascrivendo nel cod. Vali icelliano

lat. H 22 gli Atti di s. Montano etc. dagli Annali del Baronio stesso, avverte che

questi li pubblicò dal Surio aliis... exemplaribus collata (fol. 338).
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refrigeravimus (c. 4), lezioni entrambe del Surio, non però del suo

codice che porta, come tutti gli altri, reddidit e refrigeravimus, senza

nos. ')

A pag. 63 not. 1. Fra le lezioni che il Ruinart potrebbe aver at

tinto dal cod. Remigiano non deve citarsi c. 5: et qui est Sermo, perchè

essa trovasi già nella ed. Bollandiana, donde è a credere che sia pas

sata nel testo Ruinart, insieme a quelle citate da me a. p. 62 not 2.

Propria esclusivamente del Ruinart è invece al c. 21 la lezione tota

mens, dove edd. e codd. hanno tota mente. Però che le varianti pro

prie del testo di Ruin., pochissime del rimanente e leggiere, derivino

dal cod. Remigiano, e non si debbano piuttosto all'editore, è cosa

che ho affermato troppo recisamente.

!) F. quindi per una svista che a pp. 57 e 73 (app. crit.) ho attribuito la

inserzione del nos al Baronio.
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